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Redaktion von „Ruf der Warte“:

expeöition von „Auf öer Warte“:

Paftor Cbriftianfen, Cidjtenraöe bei Berlin.

Vereinsbud)l)ölg. O.lljloff & Co., Oeumünfter.
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Werberuf zur Förderung des
Deutschen Instituts f. ärzt
liche lllission.
Rundschau.
Biblische Winke für die Sonn
tagsschule.
Bibelwinke.
Uom Schreibtisch.
Uersammlungsanzeigen.
Anzeigen.

Hile Postanstalten nehmen Bestellungen für „Huf der Warte“ an
für TDk. 1.25 vierteljährlich. Husland vierteljährlich TDk. 2.— portofr.
.RtlZCfaCfb Dic u,crmal gespaltene Zeile kostet 30 Pfennig; bei
Wiederholungen entsprechende Ermässigung.
Die Hnzeigen müssen io Cage vor Erscheinen des Blattes in
unserem Besitz sein.
Hile Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten an oben
genannten Verlag. — Wir sind unseren Lesern 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.

... — Jnbaltsverzeicbnis:
Erfolg.
menscbenkult oder Christuskult?
Lasset die Kindlein zu mir
kommen.
CaO dein Brot über das Wasser
fahren, so wirst du es finden
nach langer Zeit.
Brief aus Deutsch ■ Südwest
afrika.
Sollte es nicht möglich sein.
Jfbbilfe zu schaffen.

3 0xcmp]arc und mebr a „ L25

(Ein als DtaFon ausgebildeter,
§um i. UTai eventl. (. Hlpril
jcfft feit 7 3ahren ’1t einem Waifen- wirb nach einer FI. Stabt Ejolfteins
§ur Unlegung non (Seibern in
unb (E^ieffungsfyaus tätiger
in ein gläub. Efaus ein freunbl., jg. guten
UTäbdien von 22 — 30 fahren als

bausvater

fud?t eine Stelle in ähnlichem Ejaufe.
Seine gemeinfdjaftsfreunbl. Stellung
macht einen WecQfel notwenbtg. Wer
Fann helfen? (Er ift 33 3ahrc unb
Verheiratet (3 Kinber). Kucb mit
ber £anbwirtfd?aft ift er vertraut.
Hinfragen unt. „Diakon“ vermittelt
bie (Erpeb. b. 231.

Berufsarbeiter
ber jnneren IHiffion, eiitfd?. gläubig,
26 3ahrer mit Brübetbausbilbuug,
mufiFalifd?, feit einigen 3ahren in
(Semeinbearbeit tätig, fud?t Stellung
als Stabt-, Seemannsiniffionar ober
(Semeinbeffelfer 2C. <5efl. Offerten
unter P. R. an bie <Efpeb. bief. BI.

Stütze gefucbt.

Bypotbcken

311 4—5% empfiehlt fid? gewiffenSelb. muff, ba bie Ejausfrau leibenb, hafter unb erfahrener UrdffteFt. (Seff.
jebocb nicht bettl. ift, wenn angelernt, Offerten beförbert unter R. 7 bie (Er
felbft. Fodjen unb bie Schularbeiten pebition b. BI.
ber % SdjuIFinber beauffidjt. (Etwas
fran3öfifch fpredpeube werben bevor
*
3ugt. Dienftm. n. IVafdjfrau werben
(Semeinfchaftsbruber fud?t
gehalten. (Sehalt n. UebereinFunft.
Offerten erb. an j^rau 3ob. fCttdt,
Bamburg. KIfterterraffe to.
mit groffem ©bftgarten unb 4—6
(Sebilbete
morgen Acker, beim Bause arron
diert. 3n nä<hfter Bäbe Bad? ober
ähnliches (Sewäffer, mit Stallungen.
(Butes (LrinFwaffer. (—2 Stunben
beFehrt, fud?t Stellung bei Kinbern ("per Bahn) von einer (Sroffftabt, am
in entfdjieben cfyriftlidjem ßaufe 311m
liebften Berlin, Kliete, eventl. aud?
I. Upril. Offert, an m^e, Schloff
Unträge unter F. H. an bie
Schönberg bei Sommerau (Weftpr.). Kauf.
(Eypeb. b. BI.

2 Jtahaliutigspettsiosiat Dora J
K Wen, jYialente-Grcmsmühlcn 3
g (Holstein. Schweiz). — Ausbildung
u, in Hauswirtschaft, Küchen-, HandB arbeit. A. Wunsch Sprach., Mus ,
u/ Mal Gepr. Lehrerinnen. Entsch.
K Christi Familienleben Pension p.
^a. 800 Mk. Näheres durch Prosp

Orgel - Harmoniums
von 40 Mark an.

Land-oa. Bauernbaus

Pianos
von 330 Mark an
Beste Fabrikate.
Billigste Preise.

franz. Schweizerin,

Kataloge und Zeugnisse von
vielen Geschwistern umsonst.

A. Zeschke, Landsberg a. W.

Glaub, junger IDann,

3» gut biirgerl. Ejanshalt (4 per
foriert) wirb 3unt p ITlai ober fpäter
weläjer bem E?(Errn gern in ber Blau- braves
Freujfacbe ober (5emeinfd?aftspflege
bienen möchte, fucfjt paffenbe Stellung
ober Htnftalt, um fid? etwas rorju»
bereiten. Selbiger war fd?on in oben für fämtl. Ejausarbeit bei gut. £obn
*
genannten Arbeiten tätig, ©ff. erb. gefucht. Hingebote unter J. Z. poft
unter W. M. an bie (Ejpeb. b. Bl. lagertib Barmen.

fleissiges mädcben

(Sebilbctes cbriftl. rl., (Enbe 20,
(Sefucf?t jum 2. 2lpril ein un
Schwei3erin, fud?t, geftiifft auf gute
verheirateter
geugn., Stellung b. älterer leibenber
Dame unb 3ur

zu verläfffger Diener,

Stütze im Bausbalt.

welcher als fold^cr fd?oit in Stellung
ober (Dfftjiersburfdje gewefeu ift.
IHelbungen mit §eugnisabfd?riften, Off. unt. S. D. an b. (Erp. b. BI.
Ph°t°9raPhie/ (Sehaltsanfpriichen ju
ridden an <frau UnterftaatsfeFretär
Boltz, Berlin-Wilmersdorf, Kaiferwelche bereit ftnb, mir d?riftl. SieberKllee 202.
unb (Sebichtfammlungen von Krum
*
(Sefudjt, fobalb wie möglich,
madjer, KnaF, Sturm, Efammer u. a.)
leibweise 311 iiberlaffen, bitte id? 3Us
nädjft per Karte um Hingabe bes
entfliehen gläubig (<EpF|. 4, 14), 311 Citels ber Bücher, fowie 11m bie
bauernber Stellung, tüchtig im Kochen, eigene Hlbreffe. <frl. ßhr. von (JieBacfen 11. (Einmachen, für fiirftlicfyes bäbn, Stuttgart, Urbanftr. 59.
E?aus auf bem £anbe. geugniffe,
(5ehaltsanfpriid?e einfenben unter
F. H. an bie (Erpeb. b. BI.
würbe fid? gern an einem folib.,
§wei gläubige
rentablen (Sefdjäft ober JfabriF
eines (5Ieid?gefinnten tätig unb
:: mit einer Bareinlage t>on ::
bie 2 3ahre eine Speifeanftalt leiteten
unb hauswirtfchaftl. Unterricht er
teilten, fuchen 311m i. Hlpril ober
beteiligen, ©ff. unter J. R. 360
Ofterti Stellung.
Offerten unter
an bie (Erpebition bief. Blattes.
H. D. 24 an bie <Ejpeb. b. Bl.

freunde,

Koch oder Köchin,

Glaub. Kaufmann

IjausBngHB«,
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Zur Hausandacht
sei das Predigtbuch der Gemeinschaftsbewegung:

Dein Reich komme!“

V
Predigten für die Sonn= und Festtage des Kirchenjahres
—.............
warm empfohlen. .... —.
Im Auftrage des Vereins für Innere Mission in Schleswig=
Holstein herausgegeben v. A. Graf v.Bernstorff=Berlin ff.
Über 600 Seiten stark. Preis eleg. gebd. 5.— Mk.

Mitherausgeber: Pastor Blazejewski-Borken ff,
Pastor Dammann-Eisenach, Pfarrer Dr. EichhornAnsbach, Pastor Fischer-Essen, Inspektor Pastor
Haarbeck-Barmen, Pred. Hauser-Zürich ff, Pastor
Herbst-Barmen, Pastor Keller-Freiburg i. Br., Pastor
Krawielitzki-Vandsburg, Pfarrer Dr. LangmesserDavos, Pastor E. Lohmann - Freienwalde, Pastor
Paul-Steglitz, Superintendent Petrich-Gartz, Pastor
Röschmann-Hamburg ff, Prediger Schrenk-Barmen,
Pastor A. Stockmayer ff, Pastor 0. StockmayerHauptweil, Pastor Vowinkel-Frankfurt a. M., Pastor
Wittekindt-Wernigerode (Harz) und viele andere.

DiesBuch soll in keiner gläub.Familiefehlen!

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co.
Neumünster (Holstein).

Sdjriftleitung: F. Chriftianfen,
lidjtenrade bei Berlin.
Oerlag; Oereinsbuftbandlung
6. Jbloff & Co., neumiinfter.

Ur. 8.

ein Blaff zur
Krderung und Pflege
der Reicksgoffesarbeit
in alleru Landen.

5urd? Poff u. Sudjbattbel
üierteljäörl. 1,25 m.
Direft t>om Pcrlag:
(gufenburtg unter Streifband)

Dierteliäijrl.l,5om.,nusl.2ni.

herausgegeben nom ßbriStl. ScbrifICttblind, nerfreten bnrcfy: P. Tabianke ■ Stettin, <Et>. Henri Cb$ - Clafelb,
P. Fjering-UbcnxHnw’n, P. fiolzapfd ■ örof) 2(Iinerobe, P. Krawielitzfci - Danbsburg, P. €. Eobmann ■ freien»
walbe, P. ReflCblV • Sreslau, P. Schenk • £inbenn>alb, <Eü. Ucttcr - dafelb, P. UJittefcindt ■ Xüernigerobe.

==

K

9ß JFcbtltlXt
" iano
InUo.

3ft es nid}t merfmürdig, dafj man in
Oder darf id} mid} megen des mir
unfern Kreifen nid}t gern vom (Erfolg unferer
fehlenden (Erfolges damit entfdjuldigen, daß
Urbeit fprid}t? Piele meinen freilid}, da£
id} fage, (Sottes Stunde fei für diefen (Drt
bas gar nid}t merfmürdig ift. Per (Erfolg
nod} nidjt gefommen? Soll man das fo
ift eben fo gering, daß darüber nid}t viel ju
verfielen, als ob (Sott diefem (Drte nod}
fagen ift. Wo fid} aber etrvas mehr (Erfolg
nid?t Reifen molle mit Seinem (Evangelium ?
jeigt, da ift er fo fragmürdiger Urt, daß
3d} denfe dod}, daß der tyErv vor jeder
man gern vorläufig nod) darüber fd}meigt.
Or fte£?t als der Unflopfende, und daß (Er
(Es gilt als Ulleinredjt der Heilsarmee, den
märtet, um je eher, je lieber ju Reifen. <Se=
(Erfolg jeder Perfammlung mit einer gemiffen
miß darf id} es überall glauben und fagen:
Unjal}! Seelen feftjuftellen.
„3eßt ift bie 3ßtt des H^ls." (Sottes Stunde
hat damals gefdjlagen, als der Pfingffgeift
(Es gibt nod} einen andern (Stund,
tvarum viele nid}t gern vom (Erfolg unferer
über die 3ünger ^m. Seitdem gilt es, die
Urbeit fpredjen. Pas Wort „(Erfolg" Hingt
Welt dem H^land ju geminnen fo fdjnell
ifynen fo, als ob es fid} da um menfd}lid}es
mie möglid}. Sott verlieht nidjt. (Er ift
Pastor Weyer - Wilster.
Perdienft handelte. (Es fdjeint, als ob die
jeßt immer und überall bereit, das Seine
Sibel diefer Unfdjauung recht gibt. Sie fennt
5U tun, damit allen Wenfdjen geholfen
das Wort „(Erfolg" gar nid}t. Sie fprid}t
merde.
ftatt deffen von der ^frudjt. Pamit fdjeint fte anjudeuten,
Sollte es denn irgendmo gelten: Sott fann fyier nid}t
daß das Kefultat unferer Keidjgottesarbeit fo tvenig unfer mirfen? — Wenn das der ^all ift, fo darf man fragen, mo
Perdienft ift, als die ^rudjt des Saumes fein Perdienfi ift.
denn das Hindernis liegt. Pas Hindernis fönnte in denen
Uber darüber find tvir un3 ja alle einig, daß aud} der liegen, denen geholfen merden foll. Wan fönnte alfo viel
leicht einem (Drte den Kücfen fehren und fagen: „3hr fyabt nid}t
allerglänjendfte (Erfolg dem Urbeiter nod} nicht den leifeften
berufen.
Sdjimmer von Kufym einbringt. Und dod} fyängt der (Erfolg gemollt." Wan dürfte fid? dafür auf Wattl}. 10,
(Dder gilt jene Porfdjrift nur für die eilenden (Evangeliften
vom Urbeiter ab. (Dder nid}t? — Pas ift eben die ^rage.
UUerdings fagt 3efus: „(Dfyne ZTlid? fönnt ifyr nid}t$ der erften ^eit, nid}t aber für die ftationierten Prediger von
tun." Und Paulus beftäiigt es: „3d? fyabe mefyr gearbeitet heute? —
Wenn id} an meine eigene Pefefyrung denfe, fo fielet feft,
als fte alle. Uidjt aber id}, fondern (Bottes (Suade, die mit
mir ift." Parum rühmen mir uns unferer Sd}tvad}l}eit, da= daß id} ganj gemiß nid}t rnollte. 3^ fybe mid} mit aller
Wad}t gefträubt. Sott aber l}at mich übermunden. Und
mit (Sottes Kraft in uns mirfe. So liegt es alfo nid}t daran,
follte es nid}t mit allen (Bläubigen ähnlich fo gegangen fein?
daß mir mollen oder laufen, fondern daß (Bott fid} erbarmt.
Unfer (Erfolg fyängt ganj und gar von (Bott ab. Wo (Er Pem Paulus ging es aud} fo. — (Bemiß gibt es fud}ende
Seelen. Uber find fie nid}t etma ganj gegen ihren Willen
nid}ts tun mill, find alle unfere Unftrengungen vergeblid}.
Uber darf id} denn nun von irgend einem Orte fagen: fold}e fud}enden Seelen gemorden? Waljrfdjeinlid} mird fid}
f)ier mill (Sott augenfd}einlid} nid}ts tun, denn hier find alle in ihrer aller Sieben die ^eit finden laffen, da das Sdjmert
Unftrengungen vergeblich? — 3^h denfe, (Sott mill, daß allen des Seiftes ihnen durchs Hßr5 sing, daß fte aus miderftreben=
den ju miUigen Hörern murden.
Wenfdjen geholfen merde. (Er mill es ernftlid} und mirflid}.
Wenn es fo ift, dann follte id} dod} mol}I aud} von denen,
Solange es fyeute fyei^t, läuft Sein Wort und mird von (Bottes
Seite niemandem vorenthalten. Pas mird erft gefdjefyen, tvenn die bis beute nid}t dem Kufe 3cfu folgen mollten, annehmen
dürfen, daß das lebendige und fräftige Wort (Bottes fte überdiefe (Snadenjeit um ift. Wir dürfen, ja, mir follen jeden
*
bas Wort
Wenfd}en und jede (Semeinde anfefyen in der feften Ueber= minden fann, mie es mid} übermunden hat. 31
jeugung: (Sott mill, daß fyier Sein Wort mit (Erfolg ge= (Bottes nid}t mie ein ^euer und mie ein Hanimcr/ der Reifen
jerfdjlägt?
predigt merde.
So ift mir denn, als märe es feine (Entfdjuldigung,
Pielleidjt meift jemand fyin auf Sitfyynien und Wyften,
und daß dem Paulus gemehrt murde, dort das (Evangelium megen mangelnden (Erfolges $u fagen: Pies Polf mill nid}t
ju predigen. Pas verfdjlägt fyier jedod} nichts, denn Paulus fyören, darum fann Sott hier nidjt mirfen. Uud} die Starfen
follte fd}Ieunigft nad} (Europa. (Es darf das nid}t fo ver= foll 3efus jum Kaube fyaben.
ftanden merden, als ob (Sott den Leuten in Ulyfien und
Wo liegt dann das H^bernis für den (Erfolg, menn es
Pitfyynien fyätte das £)eil vorenthalten mollen.
in den böretn nid}t unübermindlid} ift? — Siegt es etma in
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Uuf her Warte.

uns, in denen, welche die Urbeit tun? Stiegt es in unferm
.Wangel an ©eiftesgaben? Wir geben ja folgen Wangel
ju. Uber diefer Wangel ift bo<h nicht ©ottes Schuld. Er
gibt doch gern dem, der da bittet. Ulfo fehlt es am redeten
(Bebet. Und trenn es daran fehlt, fo fefylfs am ©Iauben,
an dem ©Iauben, der da nimmt aus (Bottes ^iille (Suade
um (Suade.
3(1 nicht der Urbeiter „Kleinglaube" r>ielleid?t der einjige
©rund ihres mangelnden (Erfolges? — Sollen mir mirflid?
alle Schuld für unfere Wifjerfolge einjig in uns felber fudjett ?
Wir mill dies als das einjig Kichtige erfdjeinen.
„Ulle
Dinge find möglich dem, der da glaubet." Wenn ifyr ©Iau=
ben t?abt, nur fo gro£ mie ein Senfforn, fo mird euch nichts
unmöglich fein. Warum follten mir foldje Uusfprücfje 3efu
für Uebertreibungen galten? Sind fie das nid?t, dann muffen
mir uns megen uttferer mangelhaften (Erfolge fdjämen. Denn
mir fönnten Kiefenerfolge haben und fönnten fie täglich haben
und fönnten fte ftets fofort haben. Dem, der da glaubt, ift
es nid)t unmöglich, mit feiner Urbeit fofort durchschlagenden,
glättenden Erfolg ju haben. Und menn es nicht unmöglich
ift, fo niüfjte es immer und fofort mirflid? fo fein, oder —
der Urbeiter müfjte ft<h megen feines Kleinglaubens (djämen
und dürfte jedenfalls niemals irgendmo anders die Schuld
fudjen.
Es ift alfo eine faule Entfchuldigung, menn mir fagen:
Die Saat mill ^eit haben 5um Wachfen. Es ift das auch
ein unerlaubtes Preffen r>ott an ftd? richtigen ©lei<hnisworten.
Denn allerdings fteht Warf. K 26, dafj Uad?t und Eag ver
geht, bis der Same aufgeht. Uber das ©leidens gibt uns
fein Kedjt, uns über 3ahre hinaus ju tröften megen unferes
Wifjerfolges.
Wir ift, als müßten mir mehr, als dürften mir immer
auf fofortigen Erfolg rechnen. f)aben mir nicht vielleicht
darum fo menig Erfolg, fofortigen Erfolg, meil mir nicht
darauf rechnen, nid?! daran glauben? Dom Upoftel Paulus
mird uns doch öfters erjählt, daf? fdjon bei feinem erftmaligen
Uuftreten hißr und ^a „viele gläubig murden". Und mir
predigen monatelang fo, dafj menige gläubig merden. Uber,
nicht mahr, mir arbeiten mit dem ©edanfen: „Ud), da£ der
fjErr uns bald eine Ermecfung fdjenfen möchte!" Wir glau
ben aber nicht, dafj Er es eben jetjt tut. Wir beten fo um
die Ermecfung, als müßten mir den harten ©ott mit unferm
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flehen erweichen daju, dafj Er es demnächft tut, mas mir
ermarten. Und mir dürfen doch darauf rechnen, da£ der
£)Err fdjon längft märtet mit der ©abe, die Er fo gern gibt.
Es mird jemand fagen, dafj mir eben in der Uachver=
fammlung fofort das Ue£ einjiehen und den Erfolg feftftellen
müffen. Das ift richtig fo lange, bis die Kachverfammlung
jum Schema geworden ift. Das Wittel tut’s eben nicht,
fondern das Evangelium, das ftd? an uns und durch uns als
©ottesfraft ermeift, fofern und fomeit mir gläubig uns ihm
hingeben. Es muj doch ^er Erfolg aud) ohne Uad)verfamm=
lung möglich fein. 3a, tvenn eine Uachverfammlung ftath
finden fann, fo ift fie eben ein Erfolg. Und es ift doch nicht
fo, als ob erft die Kachverfammlung den Erfolg liefert.
3ft nun der Kedner oder Steiler derjenige, den mir für
den Erfolg verantwortlich machen müffen? Dann wären ja
die Paftoren fdjuld an dem Eode in der Sandesfirdje. 3h
denfe, die Kirche ift fdjuld. Und die Kirche find die ©Iäu=
bigen, fie alle. Das müffen unfere ©emeinfchaften lernen,
dafj in jeder Evangelifationsverfammlung — und ich meine
damit aud) die fir<hli<hen ©ottesdienfte gläubiger Paftoren —
alle ©lieder der ©emeinfchaft, fei es als Kedner oder als
Beter, verantwortlich find für den Erfolg.
So ift denn alfo ©ott bei der Durchführung Seines £)eils=
ratfdjluffes abhängig von dem ©Iauben der Seinen. Das
flingt, als ftreite es gegen die abfolute Souveränität ©ottes,
als erniedrige es Seine Wajeftät. Wir dürfen jedoch nicht
vergeffen, da£ alles, was ©oti tut, ©nade ift. Dies ift nun
eben Seine unbegreifliche ©nade, da£ Er fleh in Seinem
Wirten an Wenfchen abhängig gemacht hat uon Wenfchen,
die Seine Organe fein wollen. Er wird eines Eages diefe
©nadenordnung aufheben und ftch in Seinem abfoluten Kegi'
ment ohne menfchliche Wittelsperfonen der Welt offenbaren.
Uber bis dahin find wir ©läubigen verantwortlich für den
Derlauf der Weltgefhihte. Das möge uns demütigen. Zu
gleich foll es uns antreiben jur völligeren Eingabe an 3efus.
Don dem ©rade unferer Selbfthingabe an 3fyn hängt unfere
©ebrauchtsfähigfeit für 3hn ab.
3ch fdjrieb diefe Zotten als eine Strafpredigt für michDielleicht find noch andere in meiner Sage, dafi fie nach einer
Erflärung für den mangelhaften Erfolg ihrer Eätigfeit fuchen.
paftor ill e y e r , Wtlfier.

fflenfcbenkult oder CfcrHtuskult? J
Was ift Ehriftentum? Ehriftentum ift aus dem f^erjen
fommende und das Seben beherrfhende Derehrung des Ehriftus,
Ehriftusf ult. Und in deiner Witte, Dolf ©ottes, ift fo viel
Wenfchenfult. Wan läuft den Predigern und Leitern nach
und gehorcht ihnen mehr als dem Einjigeinen. Das ift Sünde
und ift ein Schade für jene und did}. Der Ehriftusjeugen
größte ©efahr ift nicht die Socfung der Welt, nicht die Bos
heit des Urgen, nein, die bjuldigung von Kindern ©ottes.
Da ift irgendwo eine ^ufammenfunft derer, die ©emeinfchaft untereinander haben im Sichte und unter dem Blute des
Sohnes ©ottes; immer hei^t
gleich'. „Wer redet?" „(D,
das ift ein herrlicher Wann!" „Un dem hab’ ich immer fo
viel." „Der redet fo gewaltig; ich bin immer ganj angetan."
Weine Schmefter, mein Bruder, nur Einer ift herrlich, und
nur Einer redet gewaltig. Werfft du nicht, bafj der Weifter
deines Sebens betrübt wird, wenn du auf Wenfchen (häuft
und Wenfchen verehrft mehr als 3bn? Sei ganj wahr, du
treibft Wenfchenfult, ift es nicht fo? Eu’ ihn hinaus, denn
er bringt 3eb0Da und Seinen ©efalbten aus deiner Witte,
Dolf ©ottes, und macht dem f^öllenfürften Kaum. Unfer
Dater fteht darauf, da£ der Erftgeborene die Ehre behalte und
feiner Seiner begnadigten Brüder fie teile.

Du follft die beugen des Bajareners nicht verachten,
verftehe mich, bu darfft fie lieben und achten und (ehr viel
für fte beten, aber die ßuldigung deines ßeriens gebührt 3hm
allein. „Küffet ben Sohn!"
3h glaube, es ift eine neue Waffe des Widerfachers, die
letzte vielleicht — der Wenfchenfult der Kinder ©ottes. Da
*
durch bringt er Säulen im Eempel 3eh°uas ju ^all und
raubt dem Sohne ©ottes die Beute.
Der Ejeiland will Wänner und grauen haben, die nur
für 3ha durchs ^euer gehen, die nicht mitfallen, wenn der
Rührer fällt Ehriftuscharaftere will der ©eift aus der J}öl?e
bilden, einjtg an Ehriftus gebundene, für Ehriftus lebende und
fterbende Wenfchen, in denen die Urtung des Weifters ju flauen ift.
Es ift wunderbar, wenn ©ott durch mein Zeugnis Seelen
jum Sohne jieht und in das £eben der ©nade hinein; doch
täglich ift es mein ©ebet: „Dater, nur jum Sohne, nicht 5U
mir!" Uns muf es gleich fein, °b man am Ende der Der
*
fammlung uns die ^and brüeft oder nicht, wenn nur Ehriftus
bezeugt wurde und nur Ehriftus verehrt wird. Und es muf
uns gleich fein, mer da fteht und redet, wenn er nur ein
3ünger des ©efreujigten ift und ben Beruf hat, bas £amm
ju erhöhen.
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3hr beugen Emmanuels, fud?t nid?t eure f)örer an eud?
$u feffeln burd? Öen Räuber eurer Hebe! Sdjon mancher „er=
gab fid? (Et?rifio" an biefem ober jenem Ubenb, unb er ergab
fid) bem Kebner, bod? bem (£l?riftus nid?t. Per große <Se=
fanbte aus Harfus mies immer bie £eute meg r>on fid? auf
ben König: „3d? bin tot, aber in mir lebt (Efyriftus."

Eaifet
£affet bie Kinbleiit su Wir fommen. Pas
ift nad? &cs ^eilanbs ZHeinung bas ^iel einer
d?riftlid?en (Erjiehung.
(Er macht smifd?en
Kinbern unb (Ermad?fenen feinen Unterfd?ieb:
beibe follen $u 3hm fommen. (ZTtattl?. U, 28.
7, 37.) Wer jahrelang mit einer großen
Sd?ar von Kinbern umgegangen ift, ber träumt
nid?t mehr von Kinberunfd?ulb. Wie viel befIecftePhantafie unb entfeffelteSinnenluft
ift ihmfdjon bei jehn=unb jtvölfjährigen entgegen
*
getreten. (Dft fönnte er beobachten, mie in bem
Wiberftreite jmifcben bem „bas (Bute, bas id?
mill" unb „bas Böfe, bas id? nid?t mill", bas
„Beffere 3^" unterlag. Wie oft hat er ratlos
vor einem „hartgefottenen Sünber" geftanben,
auf ben ernfte (Ermahnungen unb harte Strafen nid?t
ben geringften (Einbrud machten.
Soll man ein fold?es
Kinb feinem Sd?icffal überlaffen, meil £?opfen unb ZUalj
an ihm verloren ift? Pamit mürbe man es bem Heufel
preisgeben unb erflären, baß 3efus ^en Sünben ber
Kinber machtlos gegenüberftehe, baß bie Kinber feinen £?ei=
lanb hätten.
(Sott fei Panfl 3cfus> ber große göttliche
Kinberfreunb, miU aud? ber £?eilanb ber Kinber fein. (Er ift
unmillig über alle bie, meld?e bie Kinber von 3hin ferns
halten.
Wöd?ten bod? alle, bie «Sott verantmortlid? finb für bas
Seelenheil von Kinbern, fid? bies Wort ju £)erjen nehmen
unb oft finnenb unb betenb bavor ftille ftel?en. 3n ben erften
3al?ren meiner Otigfeit als £el?rer fam es mir barauf an,
bie Unerfennung meiner Porgefeßten su haben. (Eine gute
Klaffe mar bas ^iel meiner beruflichen Wünfd?e. (Segen
Pergehen fannte id? ein Wittel — ben Stocf. Pur ber Umftanb, baß id? von £?aufe aus <Befül?lsmenfd? bin, bemaf?rte
mid? bavor, baß id? fein „Prügelpäbagoge" mürbe. E)ätte
mid? bamals jemanb auf bie Belehrung ber Kinber als bas
^iel meiner Urbeit an ihnen hingemiefen, fo mürbe id? mol?I
in meinem bjerjen geläd?elt unb ben Perfud? gemad?t haben,
ihn von feinen überfpannten, vermorrenen 3&een 5U hßtten.
Xcatürlid? müffen Kinberbefet?rungen für jeben ein Unbing
fein, ber fid? felbft nod? nid?t befel?rt hat« Pa fam bie ^eit,
mo mir bie Uugen aufgingen für meine Sünbe. 3^? fud?te
unb fanb ^rieben im Blute bes Sammes. Weine Sd?ulfinber
fah id? jeßt mit anberen Uugen an. 3^? erfannte, baf? id?
für fte ein Segen fein follte. Uber mie bas gefd?ehen follte,
mar mir nid?t red?t flar. Per (Sebanfe an bie Belehrung
eines Kinbes, b. h- an bie Wöglidjfeit, baß ein Kinb feine
Bergehen als Sünbe erfennen unb burd? fein böfes (ßetviffen
beftimmt merben fönnte, 3efus um Pergebung ju bitten, lag
mir fern. 3^? bad?te nid?t baran, bie föftlid?fte (Erfahrung
meines hebens, mie 3efus burd? (Bemißheit
*
Sünbenver
gebung mein Sehnen unb Perlangen nad? (Blücf fo munber
*
bar gefüllt hatte, für meine Kinber fruchtbar ju mad?en.
Weid?1 eine ^reube mar es für mid?, menn id? nad? getaner
Schularbeit (Belegenheit hatte, mo ber Wunb von bem über
gehen burfte, meß bas ^erj fo voll mar. Wie tval?r ift bod?
bas Spridjmort: „Wan fleht ben Walb vor lauter Bäumen
nid?t!" Pa fitsen Hag für Hag Kinber vor mir, bereu "<Se
*
miffen bod? aud? fd?on mit Sünbe befd?mert ift, unb es fommt
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Unb bu, liebes (Bottesfinb, mäl?Ie nid?t, vergleiche nid?t,
rid?te nicht laufe nid?t nad?! Sud?e nur immer ben (Einen!
Zwänge bid? an ben fjeilanb, hulbige ein5ig bem £amme! Pem
£amme hu^igen, an (Ef?riftus hängen, bas ift (Ehriftentum,
Heufel unb Welt überminbenbes (Ehriftentum.
3 ofy an lies Hoos, Pfarrer.

zu
mir nid?t in ben Sinn, baß 3ßfu füfser
ruf: „Kommet hcl' $u Wir alle, bie ihr ntül?=
felig unb belaben feib .
aud? ihnen gilt. •
(Dbmol?I id? auf (Brunb meiner (Erfahrung
tief von ber Wahrheit burd?brungen bin: „Wen
ber Sohn frei mad?t, ber ift red?t frei," unb
bei Hrinfern banad? hanbelte, fo ermattete id?
unbegreiflid?ermeife bei meinen gefäl?rbeten
Kinbern bas £)eil von einer gehörigen Hrad?t
Prügel. 3^h bin banfbar, baß id? im letzten
3al?re fo geführt rnorben bin, baß mir bies
flar gemorben ift: ber bjeilanb mitt bie Kinber
ju fid? befet?ren. (Bemiß ift ber (Erfolg gering.
Uber barüber braud?t man fid? bod? nid?t su
munbern, folange man mit Kinberbefehrungen
nid?t rechnet, fie mol?I gar für abnorm hält, folange
man ben Religionsunterricht als eine Saat auf Hoffnung
anfteht.
(D, baß ben (Bläubigen in £?aus unb Sd?ule
unb Sonntagsfd?ule, bie bei ber großen ^ahl liberaler
£ef?rer von ber allergrößten Bebeutung ift, bie Uugen für
bas <3iel 3efu mit ben Kinbern aufgingen: (Er möd?te fte ju
Sid? befehren. Pie d?riftlid?e Untermeifung muß bat?er nid?t
nur lehrhaften, fonbern vor allem ermecflid?en Hl?arafter
haben. Unbernfalls fommen mir leid?t in fatt?olifd?es ^al?r
*
maffer: Pie Kinber geminnen ben (Einbrucf, bas Hhriffentum
beftehe aus lauter ^orberungen, mäl?renb es bod? geben mill,
fobaß mir reid? in (Sott merden.
Pie (Eltern müffen ftd?
forgen um bie Befehrung ihrer Kinber. Sie haben nid?t
nur ju beten: „Wad?e unfere Kinber fromm, bemal?re fie vor
Sd?anbe unb Cafter," fonbern: „Ueberfüt?re unfere Kinber, baß
fte fünbig, baß fie Pir, o £?<Err, fdjulbig ftnb, unb mirfe in
ihrem E?ersen Perlangen nad? (Bnabe, nad? Peinem Pergeben."
Wie oft erfd?meren bod? bie (Ersiel?er ((Eltern, £el?rer) ben
Kinbern bie red?te <Einfd?äßung unb Beurteilung ber Sünbe.
Pa ift ein Kinb vielleicht unfd?ulbig an bem Verbrechen einer
Haffe, aber es mirb förperlid? gesüd?tigt. Uber ertappt man
bas Kinb bei einer mirflid?en £üge, fo begnügt man fid? mit
einer (5ured?tmeifung ober Prol?ung. Wie foll bas Kinb ba
SU einem richtigen Begriff ber Sünbe fommen.
Piele (Eltern meinen, menn fie ihre Kinber haben taufen
laffen, menn fie Ubenb für Ubenb mit ihnen beten (tuft bu
bas mirflid? immer?) unb fie bes Sonntags in ben Kinber
*
gottesbienft fd?icfen, bann hätten fie übergenug getan. Wan
benft nid?t baran, baß bies alles nur bem <3mecfe bienen
foll, baß bie Kinber $u 3ßfus fommen, baß fie fid? befehren.
Weid? ein Unterfd?ieb su?ifd?en $mei Wüttern, von benen bie
eine eine fd?öne d?riftlid?e Sitte pflegt, bamit ihr Kinb nett
unb artig fei, tväl?renb in bem fersen ber anberen bas Per
*
langen brennt, ihr Kinb möd?te ftd? $u 3efu befehren. Pie
erfte ift jufrieben unb lobt mol?l gar ihren fleinen Liebling, menn er
Ubenb für Ubenb einige (Bebete tabeUos auffagt. 3n ihrßr
mütterlichen (Eitelfeit veranlaßt fie ihn nid?t feiten, menn Be
*
fud? ba ift, su sßiößn,
fd?ön er beten fönne. Per smeiten
mirb es ein Unliegen fein, baß ihr Kinb ^miefprad?e mit
bem £?eilanbe halten lerne, mie bie lieben Kinber mit ihrem
lieben Pater. Pie erfte ift beruhigt, menn fte Sonntags ihr
Kinb im Kinbergottesbienft meiß. Pie $meite mirb im füllen
Kämmerlein nieberfnien unb ben f^eilanb bitten, (Er möge
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bod) bas £)ei
*5
ihres Kinbes berühren. (Efyriftlidje Hebungen
unb (Bewoljnheiten muffen barauf abjielen, bafj bie Kinber
511 Jefus fommen, bafj fie fid) 511 3efus belehren.
Vielleicht benfft bu, bas ift ja fdjön unb gut. Aber
leibet ift es nid)t möglid). Wan fann bod? ein Kinb nidjt
jur (Erkenntnis bringen, baj? feine Verfehlungen Siinbe gegen
(Bott finb. Deshalb vermag es auch nicht bie frohe Botfdjaft
ju erfaffen: „Des Wenfdjenfohn ift gefommen, ju fudjen unb
felig 511 macben, was verloren ift."
„(Brunbfätjlid)", fo fagt ^ranfl?äufer in ber „Biblifdjen (3e=
fd?id)te in Sonntagsfdjule unb Religionsftunbe" S.
„ftel?e id? fo
ju biefer ^rage: „Was ber Religionslehrer ausftreut, ift Saat auf
Hoffnung. Kinberbefehrungen machen nicht ben ^rvecf berSonn=
tagsfdjularbeit (bes Religionsunterrichtes) aus. Sie fönnen vorfommen; bie 21 rbeit barf aber nicht lebiglid? baraufhin angelegt fein.
Die gewaltfani geöffnete Blume verwelft im Sonnenftrahl- Wie
bie Hatur ju ihrer (Entfaltung bie abgemeffene <5eit braucht
fo verläuft aud? bas innere geiftige £eben nach göttlichen
Haturgefehen. Wir dürfen bas Heine (Bleid?nis in Warfus
% 26—29 nicht aufjer ad?t laffen. „Denn bie (Erbe bringt
von ihr felbft jum erften bas (Bras, banad) bie Hehren, ba=
nach ben vollen Weijen in ben Kehren." Wir wollen banfbar fein für jebe Befehrung eines Kinbes, bie ftd) bewährt
in einem Ceben in ber Hadjfolge (Ehrifti. 21 ber auch, mo
eigentliche Befehrungen nid?t jutage treten, ift bie Arbeit
feitieswegs als eine verlorene ju betrachten. Das Ceben ftellt
uns viele Beifpiele ju (Bebote, bie betveifen, bafj oft ein in
früher 3ugenb ins fferj gefenfter ^unfe emigen hebens nach

jahrelangem Verborgenfein, bei einem gewiffen 3c^punfte
plötzlich jum he^cn ^euer ftd? entfachte. Da tritt (Bott mit
Seinen Wunbertvegen auf ben plan, nimmt in Seiner
fud?enben ^irtenliebe ben Wenfd?en in Seine Sdiule: Seiben,
Hot, £)eimfu<hungeii aller Art treffen ein. Das Wort fällt
jur rechten ^eit ivie ein Bitt? in bie Seele. Der ^unfe, ber
lange unter ber Afdje unb bem Staube bes irbifdjen (Treibens
unb £?afd?ens fd?Iumnierte, fdjlägt empor, unb es entfteht bie
(Beburtsftunbe ju einem neuen £eben, einem £eben mit (Bott."
Soiveit ^ranfhäufer. Beim erften £efen biefer Auffaffung
bin ich findig geworben. Aber breierlei Iäfjt fid? bod? ohne
weiteres bagegen gelteub machen: f. Bei uns finb Kinber
*
befehrungen gewi£ feiten. 2lber bas ift bod) nid?t ju ver=
wunbern, weil man im großen unb ganjen fie gar nicht als
<5iel ber religiöfen Unterweifung ins Auge fafjt. 2. 3d)
wunbere mid), wie man angefid)ts einer Kujat?! neuteftament=
Iid}er (Erjählungen von jiemlid? plötzlichen Befehrungen unb
ber (Sefd)id?te ber (Erwecfungen als Regel für bas Werben
bes inneren Siebens bas (Bef et? ber Allmählid? feit hinfteUen
fann. (Ebenfo läfjt es fid? bod? nidjt verfennen, bafj bei ben
meiften Kinbern nadj ber Konfirmation fein ^ortfdjritt bes
inneren hebens ftattfinbet. 3hr religiöfes Wiffen ift ein totes
Kapital. Stillftanb aber ift Rücfgang. 3. Bei ben (Erfolgen
ber £?eibenprebigt biirfte es fdjwer werben, ben Beweis ju er
bringen, ba£ bie Befehrung im fpäteren Sieben burdj bas
religiöfe Wiffen aus ber Kinberjeit begiinftigt würbe.

Das war eine Klugheit, welche bie 3uben als f?anbelsvolf fdjon bamals fannten. 3^ne11 fonnte bas XVaffer ihre
(ßefdjäftsverbinbungen nicht ftören, vielmehr waren fie fdjon
in ber ganjen bamaligen Welt befannt als Kaufleute, beren
Spefulation fogar ^liiffe unb Weere bienen mußten. Dies
Wort fann aber aud? ben Kinbern (Bottes heutiger
(Tage nicht laut genug gefagt werben. Wohl nimmt
bie (Evangeiifation in ber (Bemeinfdjaftsbewegung eine hervor^
ragenbe Rolle ein unb mit Red?t. Das Brot bes Sehens fann
nidjt genug angeboten werben als bie rechte Speife. Häufig
aber hat man irt öer (Bemeinfdjaft nodj fo viel eigene 3U=
tereffen ju berücfftdjtigen, bafj ganj aus bem 2luge gelaffen
wirb, bas Brot ben Reiben ju fenben, von benen Paulus
Röm. fO,
fagt; „. . . Wie follen fie aber glauben, von
bem fie nidjts gehört haben • • -7" Die Beobachtung unb
(Erfahrung lehrt, baf; überall ba, wo man planmäßig baju
beiträgt, bafj ber Ietjte Wille bes Heilanbes auf (Erben jur
Ausführung fonimt inbern man bie ^örberung ber Reibern
miffion in bas Programm ber Arbeit mit aufnimmt, eine
^ülle ftdjtbaren (Bottesfegens burd? bie Wiffion auf bas Werf
jurücf flutet.
Weldje Wunber ber (Errettung in ber fjeibenwelt burdj
bie Arbeit treuer ^eugen im Saufe ber ^eit (Sott tun fonnte,
wirb fo recht beutlid? in ber (Befdjidjte ber Berliner 2Uif=
fionsgefellfdjaft, ber man bie Berechtigung, eine (Blaubensmiffion ju fein, nicht abfpredjen fann. Senffornartig ift es
mit ber (Entwicflung gegangen, aber gerabe beswegen war es
em gefunbes Wachstum. (Erfreulich unb leljrreidj wirb es ben
lieben „Warte"lefern fein, wenn fie von ^eit ju ^eit aud?
über bies bebeutungsvolle, lebensfräftige Acferfelb (Bottes in
ber fjeibenwelt aus ben amtlichen (Tagebüchern ber Wifftonare
einiges hören werben. Daju bebarf es heut« einiger ein=
leitenber Bemerfungen.
Profeffor D. Üeanber, ein Profelyt aus bem Judentum
(vor feiner (Taufe hi^ er Heumann), war ein Iebenbiges
(Blieb am Seihe (Thrifti, ihm lag bie Befehrung von Reiben

unb 3uöen befonbers auf bem t)erjen. 3ni 3ahre l82^
griinbete er mit (Bleidjgefinnten bie (Befellfdjaft jur Beförberung ber evangelifdjen Wiffionen unter ben Reiben ju
Berlin. Diefer Harne beutet an, baf? anfangs bie Abfidjt be=
ftanb, feine eigene Senbungsgefellfdjaft ju fein, fonbern bie
f?eibenmiffion nur ju förbern. 5chn 3ahre fpäter aber fing
man an, felbftänbig ©laubensboten nad? Siibafrifa, fpäter
aud) einige nad? 3nöien, ausjufenben. (Es galt, eine mühe
volle unb fehr befdjwerliche Pionierarbeit burd) Stubium ber
Sprache, ber Volfsfitten ufw. für bie Verfünbigung bes (Evan=
geliums ju leiften. Unter Betfd?uanen, Hottentotten unb Sulu
begann bie Arbeit. (Einen ungeahnten (Erfolg brachte bie
Bafutoniiffion in (Transvaal, bie von bem jetzigen Wifftonsinfpeftor D. Werensfy im 3a^?rc 1860 begonnen würbe.
((Enbe biefes 3ahvcs kann er auf eine 50jährige gefegnete
ZHiffionstätigfeit jurücffchauen.) feiten blutiger (Thriftenverfolgung jeigten ben wütenben fj^ben ihre (Ohnmacht über bie
(Bläubigen, aber ber heimatlichen XHiffionsgemeinbe bie Staube
haftigfeit ber jungen (Th^iften. Die wertvollen Aufjeichnungen
D. XTierensfys in feinem Bud): „(Erinnerungen aus bem
Wiffionsleben in (Transvaal" verbienen weiteften Kreifen be=
fannt ju werben. Diefer burdjaus nüd)terne Wann burfte
eine von bem (Seifte (Bottes hervorgerufene (Erwecfung unter
ben Sd)warjen mit erleben, bie ohne menfd)liches ^utun fid?
geftaltete. Die Seute hatten <3efid)te, weisfagten, wußten vor
her genau ihren (Tobestag anjugeben u. bergl. (Es ift mir
jebesmal eine befonbere ^reube, wenn id) aus bem Wunbe
biefes (Bottesmannes hören barf, weldje (ßnabenwunber (Bott
unter ben Bafuto tun fonnte. (Er fagt mir oft, bafj ju ben
geförbertften (Thriften, benen er je in feinem Seben begegnete,
unb ju ben treuften ^reuuben viele feiner bamaligen fd?warjen
(ßemeinbeglieber gehörten. Die Urfache biefer geiftesmädjtigen
Bewegung, mit ber bie (Transvaalmijfion einfe^en fonnte, ift
bod) wohl barin ju fudjen, ba£ ber (Seift bei biefen (Bottes=
fuebern freie Bahn fanb, um fid? auswirfen ju fönnen. Darf
mau Paulus’ Ausfprud) Röm. 8, 19 ff- md)t aud) auf bie

(^ortfetping folgt.)
£. Strongmeyer, £et)ter.
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Reiben, bie bod) aud) jur Schöpfung gehören, anmenben?
Wir fämpften mit ihnen mehrere Tage; geftern übermanben
„Das fel)nfüd)tige Darren ber ©efd)öpfe märtet auf bie (Dffeit= fte uns! .... Tiner ttnferer Leute brachte foeben brei Bünbel
barung ber Kinber ©ottes."
Zjafer ju Br. Sd)ulj mit ben Worten: „Z)ier, ZHynheer,
3eßt fyat bie Berliner ZHiffton in Sübafrifa in ber Kap- bringe id), mas von ber Tritte mir geblieben ift! . . . ." Zlnfere
folonie, (Dranjefolonie, Zlatal unb Transvaal 57 Stationen,
armen Leute tun uns leib. 3ahr um 3al)r nahm ©ottes
2f5 Zlußenftationen unb 359 Prebigtpläße. Tube 1906 ftanben Z?anb bie Tritte mieber von ihnen, halb ober ganj. Das ift
bort 80 ZUifftonare mit ifyren grauen, 28 europäifdjen fjilfs^ ZI f r i f a !"
fräften, U eingeborenen orbinierten ©eiftlid)en unb 88^
Wegen bes fdjmeren, bebrängten ^inanjftanbes bes ZTTiffarbigen Zjelfern in gefegneter ZIrbeit.
ftonsmerfes infolge enormer Steigerung ber Lebensmittel in
Zlm 26. ZHai 1906 rnaren es 50 3afyre, feit bie Station Sübafrifa nad) bem Burenfriege, mit ber bie Steigerung ber
Labyfmitl) gegrünbet mürbe.
Die burd) gleichzeitige Tim heimatlichen Liebestätigfeit nid)t Sdjritt holten fonnte, hot fid)
iveifyung ber fdmtuden, vergrößerten Kirdje erhöhte 3ubiläums= bie ZTTifftonsgefellfd)aft ju ihrem großen Leibmefen genötigt
feier fanb am 7. (Dftober tväl)renb ber bort tagenben fap=
gefehen, bie ZIrbeit in ZHafd)onalanb an bie ZHiffton ber
iänbifdjen Synobe ftatt. Bei ber ^eftfeier traten nid)t bloß fübafrifanifd)en Keformierten Kird)e abjutreten. Lcßtere bat
bie ZTliffionare als Kebftd) entfd)loffen, biefe
ner auf, fonbern aud)
ZIrbeit ju übernehmen
bie fdjmarjen Diafonen
unb meiterjuführen.
ber ©emeinbe.
Z?on
3n meld)er ZDeife auf
einer Zlnfprad)e, bie
ber Berliner
Station
einer ber letzteren, <£re<
ZHebingen in ZXorbtrans^
berif prent aus Zlnuv
vaal gearbeitet mirb,
lienftein, hielt, mürbe ein
gibt ber Bericht bes
i^m gegenüber fißenber
ZTlifftonar Keuter vom
Bur fo ergriffen, baß
erften Quartal
190^
ihm bie bollert Tränen
Zlusfunft. Ts heißt ba
über bie Wangen liefen.
mörtlid): „. .. Dienstag,
— Tinen horten Kampf
8. 3onuar, hielt berfjeK
batten bie ZTliffionare
fer Timotheus Pegene
ju fämpfen gegen bie un
eine fef)r lebenbige unb
lautere fog. äthiopifcße
pacfenbe Zlnfprad)e über
B e m e g u n g, bereu Lo=
3ol). 15, 3:
„Ohne
Zflid) fönnt ihr nichts
fung junäd)ft auf firdi=
lichem ©ebiete lautet:
tun." 3111 Laufe bes
Tages mürben bie Leu
„Der fdjmarje <Erb=
ben unb ^reubeit ber
teil ben Sdjmarjen!"
verfd)iebenen Stationen
mobet aber im Z)interbefprodjen. ZlUe flagen
grunbe bie Zlusbehnung
fte, baß nad) bem Kriege
biefes ©runbfaßes befon=
ein frember ©eift, ber
bers auf bas politifd)e
von unten fommt, fid)
©ebiet
lauert.
3m
großen unb ganjen ift
unter £)eiben unb ©hri'
ften eingefd)Iid)en hot,
bisher ber äthiopifd)e
ber viel ZTot mad?t. Zlm
Zlnlauf ftegreid) abge=
biefem ©eift entgegen
*
fdjlagen, miemohl eine
jutreten, fd)lug id) vor,
Zlnjahl von fchmachen
einen ganj befonberen
Chriften, houptfäd)lid)
©ebetsbunb ju grün
*
ZDesleyaner, fid? junt
ben, bem jeber freimillig
Zlnfd)Iuß an bie äthio
unter folgeitben Der
*
pifche „Kirche" hot er
pflidjtungen
beitreten
führen laffen. ^ur Befaitn:
fämpfung bes Zletl)iopisV 3e^es ©lieb biefes
mus bient neben bem
Ordinierte belfer aus der Oranje-Synode der Berliner Wission.
Buitbes verpflichtet ftd),
baup’tjmecf ber Trbau=
von heut ab feine un
ung unb Stärfung bes
geiftlid)en hebens befonbers bas von ZHiffionar K. ZHiiller vergebene Sünbe mehr in feinem Z)erjen ju bulben, fonbern
herausgegebene, alle
Tage erfd)einettbe Blatt „De Pel- Dergebung ju fud)ett.
2. ^iir alle ©lieber täglid) ju beten, befonbers für bie
grim“, meld)es reichlich Lefer gefunben l)ot.
Lehrer, für bas Komitee unb aud) für bie Zlbgefallenen unb
Traurig lauteten lange ^eit bie Berichte aus ber (Dranje
*
fynobe über große Dürre, bei melcher bas ©ras vertrodnete, Sd)tvad)en ber ©enteinbe, für ZHobjabje (bie bortige heibnifd)e
bte Quellen verlegten, Saat unb (Ernte ausfielen, bas Diel) Königin) unb ißre Zugehörigen.
3. Kein fdjarfes Bier ju trinfen.
meggefdjidt rnerben mußte, uni ZDeibe ju finben, bie Leute
Z7ad) ©ottes Wort unb ben Stationsgefeßen, ju leben.
ftd) nach außerhalb jerftreuten, um ZIrbeit unb bamit Brot
5. Seine Zlbgabe piinftlid) ju bejahen.
ju fuchen, bis ettblid) ber Z)Trr ausgiebigen Kegen befd)erte.
6. Selbft gegen jebe Zlrt ber Sünbe in Wort unb ZDanbel
3n ber Kegenjeit ftellte fid) über im Lanbe eine fernere Z^eii^
fd)redenplage ein, von meldjer befonbers Bethanien arg ju fämpfen.
7. Täglid) etmas ju tun für 3efus unb fid) an jebem
betroffen mürbe. Superintenbent ©rtißner berichtete barüber:
„Bad) bem fchonen Kegen erholte fid) bas ©efäte. Die Leute Zlbenb ju prüfen, ob es aud) gefd)el)en ift.
8. ©emeinfam uns eine beftimmte Sache jur ^ürbitte
freuten fid): „Solchen f)afer, fo fd)ön ftehenben Weijen hoben
mir nod) nie gehabt." Da tarn es anbers. Wie bie Kegen ju empfehlen.
9. Täglid) ©ottes Wort felbft ju lefen, morgens unb
über bas Lanb gingen, fo mürben auch infolge berfelben bie
J)eufd)redeneier ausgebrütet. ZHillionen biefer Tiere frod)en abenbs, unb es aud) ben fjeiben ju verfünbigen.
aus unb bebedten nun bas ganje Lanb, fo meit man hört.
10. Tagebuch ju führen.
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(Wegen Raummangel fönnen bie wertvollen Mitteilungen feinen (glauben unb feine Treue mit bem Seben bejahten
bes ZHiffionars über bie Zlnfprad)en ber Reifer, (gebetsftunben mufjte. Zluf (7 Stationen (tauben (906 27 Miffionare mit
unb eine wunderbare Errettung von (Efyriften aus Blitjgefahr ihren Flauen, 8 europäifdjen Rilfsfräften unb (02 eingeborenen
jetjt nid)t jum Zlbbrucf gelangen.) .... „Montag nachmittags Reifem in ber Zlrbeit.
treten (amtliche d)riftlid)e Männer mit ihren Üeuen Tefta«
(Ein befonbers lieblicher, aber aud) jugleid) fdjwerer ^weig
menten an........... Die Sonntagsfd)ule (einige hunbert Kinber) ift bie Bebienung ber beiben Zlusfätjigenheime burd) Mif=
hat Br. Kraufe allein mit ben (fd)warjen) geifern unb ftonare ber Konbefynobe. (Eine gro^e <gefal)r droht (Dftafrifa,
Reiterinnen........... Br. Kraufe unb ich ha^en uns jmei Wochen
unferer größten unb fd)önften beutfdjen Kolonie: Was nid)t
vor bem CDfterfeft tvieber bie verriebenen (Ehriftenbörfer ein« bald unter ben (Einfluß bes (Evangeliums gebracht werben
geteilt, fo bafj wir von jebem Zlbenbmal)lsgaft ((906 waren fann, wirb fatholifd) ober mohammebanifd). (Erft fürjlid)
es 1951 Zlbenbmablsgäfte) eingehenb in ben Beid)tgefpräd)en würben in Meffa <(00 mohammebanifd)e Miffionare nad) ber
feine Seiben unb ^reuben hörten, ihm aber auch raten unb (Dftfüfte Zlfrifas gefanbt, um bie Sehre bes falfd)en Propheten
helfen fonnten........... "
ausjubreiten. Pie d)riftlid)e Miffion an Mohammebanern
Bor Pir wirb man (ich freuen, wie man fid) aber, bie aud) bie Berliner Miffion an ber Küfte von Peutfd)«
freuet in ber (Ernte" 0ef. 9/ 3). Schließt biefe ^reube (Dftafrifa begonnen Rat, jeigt, wie au^erorbentlid) fd)wierig
jebe Beforgnis aus? Wenn ber Sanbmann bie Ralnie mit biefe Zlrbeit ift. — Pafj bie Berliner Miffion auf allen ihren
ihren vollen Zlehren fcfjneibet,
Zlrbeitsfelbern reid)Iid) Tränen«
wirb er ba forglos, barf er nad)
faat ausftreuen mufjte unb manches
biefer Zlrbeit im (Eifer nad)«
tatfräftige Seben, befonbers im
laffen unb ausruhen?
Sicher
ungefunben Tropenflima, früR«
nid)t! Pie (Ernte ift ja nod)
jeitig aus ber Mbeit geriffen
nid)t eingebrad)t. Zlnbauernber
würbe, fann jwar wehmütig
Sanbregen fann fte ihm nod)
ftimmen, aber bie Freube an
verberben.
(Erft
wenn
bie
ber foftbaren Frud)t nid)t ver«
Scheunen gefüllt ftnb, fann er
ftummen laffen. «gwar ift ber
aufatmen.
(geht es fo nid)t
fdjwere Berluft, ben ber Reim«
aud) ben Miffionsleuten, bie oft
gang bes 3nfpeftors Sauberjweig«
in Reifjer (Erntearbeit ftel)en unb
Sdjmibt ber Berliner Miffton
mit bem Reilanb fpred)en bürfen:
hauptfäd)Iid) für ihre Zlrbeit in
„Rebet eure Zlugen auf
(Ehina verurfad)te, nod) nicRt
unb fd)auet bie gelber an,
verbunben. Penn biefer Mann,
benn fie finb fd)on wei§
ber unermüblid) unb rafflos, fein
3ur (Ernte" Qol). <(, 35).
felbft nid)t fdjonenb, unter ben
3a, liebe (Ehriften, bie ihr viel«
Strapajen feiner Bifitationsreife,
Ieid)t auf einfamen Poften an«
bie er feit Zlovember (90^ in
fangen möd)tet, jaghaft ju wer«
(Ehina ausführte, am (<(. Mai
ben über ben großen Wider«
(906 in Rongfong jufammen«
ftanb unb ben (geift ber Ber«
brad), war einer ber anerfannt
neinung, ben ihr überall findet,
begabteften Miffionsmänner ber
hebet eure Zlugen auf! Seht
(gegenwart. Ms Sohn bes
bod), was (Sott an ben Reiben
maligen Berliner Miffionsfuper«
tut, unb wiffet, baf? eure Zlrbeit
intenbenten Sd)mibt in Sübafrifa
nid)t vergeblich ift in bem
geboren, hat er fein Seben, bas
R(Errn!
er feinem (Erlöfer für bie Miffion
Pas ^elb ift weifj jur (Ernte,
jur Berfügung (teilte, in Seinem
aber bie (Ernte fann nod) nid)t
Pienft verjehrt. (Er ftanb furj
eingebrad)t werben, wie es er«
vor ber Bollenbung ber ihm über«
forberlid) wäre. Wie furd)tbar,
tragenen Zlrbeit, hatte ben jüng«
wenn ber Sanbmann aus Mangel
ften Mbeitsjweig ber Berliner
au Zlrbeitsfräften fel)en mu|
Miffion in Ktautfd)ou, wo (9O6
wie bie ^rud)t am Ralm ju
7 Miffionare mit ihren 50
Der Cbristenuerfolger König Sekukuni.
feimen ober ju faulen anfängt!
(Sehilfen erfolgreich arbeiteten,
ZI ber rebet biefes (gleid)ni$ nicht eine (ehr deutliche Sprache vifitiert unb Ratte aufs genauefte bie Berliner Mbeit in ber
für bie Reibenmiffion?
Kanfonprovinj ftubiert, wo auf (0 Stationen, (08 Zlufen«
Zlud) in Peutfd)«(Dftafrifa', wohin bie Berliner ftationen unb ^2 prebigtplätjen (9 Miffionare unb bereu 220
Miffion unter ber bewährten Seitung von D. Merensfy 1891
(gehilfen 7(6^ (CRrtfieri unb 7<(0 Taufbewerbern unb ben
bte Bjaffaerpebition entfanbte, ift nad) Reifjen (gebeten unb
Reiben bas (Evangelium prebigen.
viel Blühe ber Miffionare befonbers in neuefter ^eit ein un=
Unter bem Räuberwefen unb ben Umtrieben ber auf«
gewöhnlicher Prang ber Reiben jum (Evangelium entftanben. rührerifd)en Triasgefellfdjaft, bie von ber d)inefifd)en Regierung
ZlUein in ber Rehefynobe beträgt (907 bie ^al)! ber Tauf« nid)t in gewünfd)ter Weife unterbrächt werben, leiben bie
bewerbet, bie aber nod) ftänbig junimmt, 568. Pas ift für (ERriften fd)wer, unb vielfach müffen fte Rab unb (gut, F™s
biefe junge Miffion RöcRft erfreulich, jumal fte erft im off« Reit unb guten Xiamen brangeben.
Pie ZHifftonare aber
afrifanifdjen Zlufftanbe, ber, gänjlid) unabhängig von bem fönnen fie nid)t fd)ü^en vor ben Untaten ihrer Feinde. Pas
fübweftafrifanifd)en, burd) hctbnifd)e Sügenpropheten ins Werf ift eine <^eit ber Sid)tung ber (gemeinden unb ber (glaubens«
gefetjt würbe unb (905 jum Zlusbrud) fam, ihre Feuerprobe priifung ber einjelnen. Mand)e fallen ab, viele aber werben
hat beftehen müffen. 3ur Berwunberung ber Katholifen, aud) gottlob burd) bas F^uer ber Trübfal bewährt. Fü
*
bie
bereu Täuflinge in ber Zlot unjuverläffig unb untreu würben,
gefamte Mbeit aber fleht als immer nod) drohende, ja, viel«
jur Freuöe ber Miffion unb ber Regierung aber blieben
IeicRt verftärfte (gefaxt bie Frßmben« unb (Evangeliums«
fämtlid)e Thriften unb Taufbewerber ben Berliner Mif« feinblid)feit ber Ieitenben d)inefifd)en Kreife ba. Pie
fionaren treu. (Es fehlt an Raum, um hi« aud) nur einige Sofung „Reform" unb „Fortfdjritt" fd)lief;t feinerlei Freunbfd)aft
<5üge aus biefer Trübfals« unb Säuterungsjeit wiebergeben ju für bas (Ehriftentum in fid), fonbern nur eine heimlichere, aber
fönnen. (Es mag genügen, ju betonen, bafj mancher Thrift baruni um fo wirffamere Feinbfdjaft. Pas Bolf weif;, was
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feine ^üfyrer tvünfdjen, und Rändelt deirientfpred?end. So ift
in Cfjtria der Sieg nodj feinestregs entfdjieden, fortdern tvir
fielen nodj vor den entfdjeidenden Kämpfen. Paju fommt
eine ^lanf enbedrofyung öurdj den Ktljeismus und eine gott=
lofc Weltanfdjauung, die von 3apan l?er eindringt. Wenn
aud? unter foldjen Derl)ältniffen die ©aljl der ©Kauften und
der Caufbetverber fyier und da gegen früher jurücfbleibt, fo
wird dod? der Krbeit nidjt tveniger. 3m Gegenteil, die 2ln=
forderungen, die an die Berliner (Sfyinaniifftonare geftellt
tverden, find, sumal bei der fdjtvadjen, juni ©eil geradeju un®
genügenden Befeßung der Stationen und bei der Sdjrvierigfeit
der gegenwärtigen Stage, ganz ungeheure.
<3um Sdjluß nodj eine allgemeine Ueberfidjt über den
Umfang des besprochenen Werf es (im 3afyre 1907 ift die
Zlrbeit aber nodj bedeutend getvadjfen).
1906 gab es 89
Stationen nebft 367 Kußenftationen und über 500 Predigt®
plätjen, f23 ZUifftonare und 5 ZUifftonsfd)weftern (in China),
56 fonftige europäifdje Urbeiter und Urbeiterinnen, (6 ein®
geborene ©eiftlidje, über 530 befoldete und über 7^0 un®
befoldete eingeborene Reifer — das ergibt einen Urbeiterftab
von mehr als f^OO Perfonen —, ferner gegen 57 000 ©e®
taufte, wovon auf (9°6 über ^800 fommen, über 3500 ©auf®
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bewerbet — was rund 60500 Seelen in Pflege ergibt —,
gegen 90 700 feit Beginn des Werfes vollzogene Caufen, in
den Stationsfchulen über fOOOO Schulfinder, in den 6 Reiferfeminaren einfdjließlidj der tljeologifdjen Klaffen ungefähr (50
Seminariften.
Was find das für fahlen! Unfer ©oft aber jählt nidjt,
fondern wiegt, und (Er beurteilt den Wert der Urbeit nadj
ihrem (Sehalt. Pie nahezu 8^jährige Urbeit diefer ©efellfdjaft
ift durdj die Sänge der ^eit nidjt troefen und unfruchtbar ge®
worden, vielmehr gilt von ihren Urbeitszweigen das Pfalm®
wort: „Uodj im ©reifenalter treiben fie, find faftvoll und
grün." Und in der bjeimat fteljt eine große ©enieinöe, für®
bittend und arbeitend, um Handreichung zu tun. Bur einen
jungen, fräftigen Sproß Ijeimatlidjer ZUiffionsarbeit: Per
Seljrermiffionsbund für die Berliner ZTlifßon, der, auf ©e=
meinfdjaftsboden ftetjend, die ZKiffion aufs eifrigfte fördert,
gleichzeitig aber regelmäßige (Semeinfdjaftsftunden abhält zur
^eftigung und Vertiefung eigenen (Slaubenslebens. 3n nädjfter
<5eit wird das (000. Witglied dem Bunde beitreten. 3n
Wahrheit trifft auf die Berliner ZTliffion zu: „Pas Keidj
©ottes befiehl nidjt in Worten, fondern in Kraft"
(V Kor. % 20).
IV. EDieftner, Berlin.

=3
Brief aus Süöweft-fifriha.
SwaFopmunb, ben q. Dejetnber 1907.

Siebe ^reuttbe!
(Sott 311m (Stuft itn neuen 3ahr ! Don Ejerjen wünfd?e id? (Sud?
<Sottes Segen unb Betftanb 3U all’ (Eurem Cutt, ittbetn id? (End? bie
Worte bes pfalmiften 3urttfe: „Wer unter bent Sd?irm bes E?öd?ften
fiftt unb unter bem Sd?atten bes UUmäcf?tigen bleibt, ber fprid?t 311
betn Ej(Errn: meine §uverftd?t uttb meine Burg, mein (Sott, auf bett
id? hoffe.“ IHödjten mir nie vertrauenslos fein, 3ftr itt ber Ejeimat,
unb id? in ber IHiffionsarbeit von SwaFopmunb ! — Daft 3hr in (Euren
(SebattFen unb (Sebeten feitt?er meiner gebadjt, meift id? wot?I, unb id?
bin <Eud? bafiir t?er3lid? battFbar. Jrol? Fanti id? beFettnett: ber E?(Err
war bei mir alle Cage, (Er l?at (Snabe 3ttr Keife gegeben, mid? behütet
unb gliicflid? ans giel gebrad?t unb itt bie Urbeit geftellt.
Don meiner breiwöd?etitlid?ett Seereife ift wenig 3U berid?ten.
Sold?e Keifen gleid?en fid? ntel?r ober weniger alle, uttb gerabe eine
(fahrt nad? Siibweft-UfriFa bietet wenig 3’üereffantes. Elttfer Sd?iff,
ber K.-p.-D. ,,(felbmarfd?all", war überfüllt mit paffagieren, ba3u Ratten
wir Ijäuftg Sturm. Die Seefranffteit f?at tnid? fel?r gelinbe gepaeft,
meift war id? frifd? unb munter. Zweimal Fonnteti wir unterwegs an
Sattb gehen, gleid? am erften Cage in Boulogtie uttb nad? 8 Cagett in
Sas Palmas. 3n letzterer Stabt f?errfd?te ein buntes Creibett wie bei
uns auf bem 3ahrwarft, ein Ejättbler- unb BettlervolF wohnt nämlid?
bort. Die Stabt ift fehr fd?tnutjig unb bietet aufter Bananengärten
nid?ts Sehenswertes. Don Sas palmas aus fuhren wir 14 (Lage auf
offener See, ohne eine Spur von Sattb 3U feftett. Da Föntit 3^r 'Eud?
benFen, wie froh? id? war, als wir ettblid? vor SwaFopmuttb lagen.
Sonntag abenb Famen wir an, mit bem Sanbett muftteti wir uns aber
nod? bis IHontag morgen gebulbett. Da fal? id? beim meine neue Ejeimat vor mir, nid?t im fd?ötten Walbesgriin, fottbern, foweit bas Uttge
reid?t, war nid?ts als Sanb unb wieber Sanb 3U fef?en. Dod? SwaFopmunb felbft madjt Feinen üblen (EittbrucF, ein nettes Stäbtd?en mit
teilweife fiattlidjen (Sebäuben. — Sd?on vom Sd?iffe aus fal? id? bie
XHiffionsftation, eine nieblid?e Kird?e unb battebett ein Fleittes E?äusd?en.
Die Station liegt abfeits vott SwaFopmuttb, was feE?r angenehm ift.
XDir haben freien BlicF aufs ETTeer, werben nid?t geftört burd? unruhige
2Tad?barfd?aft; ber gan3e plaft fiel?t aus wie eine Stätte bes (friebens.
Da3U halfen bie lieben ElTiffionsgefd?wifter, bie hier fd?ott feit einigen
3al?ren wohnen, unb bei benen id? hor.^Iidpe UufnaF?me fanb, nad?
Kräften mit. jfriebe herrfd?t hier oben bei uns, ^riebe wirb hier verFiinbigt, bas wiffen aud? bie (Eingeborenen, baruttt Fommen fie gern
hierher, benn fie ftnben ftets ein offenes ©hr für ihre groftett uttb
Fleitten Sorgen. — Sange hielt id? tnid? 3unäd?ft hier nid?t auf, ba id?
nad? (DFahattbja wollte, unt tnid? unferem präfes ber EHiffton itn
Ejererolanb vor3uftellen. Da3U muftte id? eine 2tägige (Eifenbahnfahrt
ins Sanb hinein unternehmen. (Es ift eine 5d?tnalfpurbahn, bie id? be
nutzen muftte, fie fährt teilweife red?t gemütlich. 3d? reifte 2. Klaffe,
nid?t weil id? fo verwöhnt bin, fonbern, weil es Feine 3. Klaffe gibt.
Uuf weid?en polftern faft man aud? gerabe nid?t, ba bie 2. Klaffe hier
aus einem gewöhnlichen (Siiterwagen befiehl, über ben ein gelttud? gefpannt. Drinnen flehen hälftens 2 BättFe, 3uweileit aber überhaupt
Feine, unb bann muft man fein (SepäcF als Sift benuften. .für bie
nötige EDärme in fold? einem offenen IDagen forgt bie afriFattifd?e
Sonne, bie mit 40—50 (Srab hernieberbrennt. XTTir war bie (fahrt fehr

intereffant, faE? id? bod? 3unt erftenmal bas Sanb, bas meine E?eitnat
nun werben foll. Die erften 3 Stunben fuhr ber gjug nur burd? EDüfte,
nur Sattb uttb Steine gabs 3U fef?en, fpäter 3eigten ftd? (5rasbiifd?el
uttb Sträucher, bann Famen h°he, Fahle Berge, bie fid? weiter burd? bas
gan3e Sanb 3iel?en. ZT ad? n Stunben war ber §ug in Karibib, wo
übernad?tet würbe. Da hfltte id?s nun gut, baft id? wieber bei einer
XKifftottsfamilie unterFommen Fonnte. Das
ift überhaupt für uns
ITTiffionare hier fd?ött im Sanb unb mad?t bas Keifen angenehm, baft
matt überall liebe tniffiottsgefd?wifter ftnbet, bei benen man fid? 3U
Ejaufe fühlen barf. Km attberen DTorgen 5 Uhr ging bie Keife weiter
bis
Uhr tiad?mittag. Don Karibib aus war bas Sanb weit fd?öner,
ein groftes Steppenlanb mit Bäumen unb Sträud?ern, bod? biirft 3^r
(Eud? baruitter Feinen XDalb vorftellett. Zlud? (flüffe fal? id?, bod? war
Fein XDaffer 3U bemerFen. ZTur in ber Kegei^eit haben l?ier bie flüffe
EDaffer, fie follen bann fogar fehr ftarF flieften. 3^? hab’s ttod? itid?t er
lebt, bod? freue id? tnid?, wenn im 3anuar ober (februar ber SwaFop
an bem SwaFopmunb liegt, abFommt (bas ift ber ZlusbrucF, wenn bie
(flüffe EDaffer haben.)
3n ©Fahatibja Fel?rte id? im fogenattttien Kuguftiiteum, von bem
unfer präfes Dorfteljer ift, ein. 3n biefetn Zluguftineum haben viele
Kinber (ßererowaifett uttb Kittber aus ber Derbinbung vott EDeiften unb
Sd?war3en) Kufnahme gefutibeti. ZTietnanb nimmt fid? fonft biefer
Kittber an, baruttt forgt bie UTiffiott für fie. Ejier erhalten fie gute
Pflege, d?rifflid?e (E^iehung unb Sd?uliinterrid?t. Seiber waren einige
Kinber FrattF, es finb 3um (teil redjt arme EDiirmer; oft müffett Kinber
aufgenommen werben, bie erft einige EDod?ctt alt ftttb. Diefe Kittber,
3utttal wenn fie ttod? FrattF ftttb, groft3U3iel?ett, erforbert viel Selbstver
leugnung. Da3u gehört mehr beim ttur Siebe 3U bett Kiitberit, h’er
muft man aus Siebe 3Utn EJeilattb fid? felbft iiberwinbett Föttttett unb in
biefett Kinbern eittfiige Ejimmelsbürger fehett.
Don (DFahattbja aus mad?te id? nod? eine Keife ttad? EDinbljuF,
ber Ejauptftabt bes Sanbes, unb ttad? (Dtnaruru. Das waren wohl bie
fd?önften pläfte, bie id? gefehen, l?ier hat aud? fd?on bie E?anb bes
beutfcf?eii Unfteblers ben Bobett bearbeitet. 3*^?
fonnte ntattd?’ fd?ötte
(frud?t mithfamer Elrbeit fel?en. Ueberall fat? id? mir befottbers bie Ur
beit ber UTifftott att unb fanb fie reid? mit (Erfolg geFrötit. 3n EDittbhuF
war ber (Sottesbienft von über 500 ETienfd?en befud?t; aud? eilt fd?ötter
Kinbergottesbienft blüht bort. (Eingeborene Sef?rer fittb eifrig in ber
Urbeit unb geben weiter, was fie felbft empfangen haben.
DanFbar bin id? von meiner Keife wieber ttad? SwaFopmunb 3UriicFgeFehrt. Diel Fann id? aus meiner Fit^ett Urbeits3eit bisher nod?
iiid?t berid?tett. Um wid?igfteti ift es für mid?, bie Sprad?ett ber
(Eigeborenett 3U lernen. 3d? treibe 3unäd?ft bie ERatnafprad?e, bie wegen
ihrer Sd?nal3laute fo eigenartig ift. Kleine uttb grofte BergbamraFinber
unterrichte id? im Sefett, Schreiben unb Ked?nen.
)
*
(Es ift eine fd?were
(Sebulbarbeit, biefett Kinbern etwas beisitbrittgen. „(Eile mit IDeile“
gilt hier gatt3 befottbers. Dod? ift bie ETIithe nid?t vergeblich, wenn bie
Kittber bahinFommen, baft fte fdjlieftlid? bie Bibel unb bas (Sefaitgbud?
lefen Fönnen, bann haben fie einen groften Sd?aft für ihr Sebett ge
wonnen.
Da hier nod? Feitt paftor ift für bie grofte, weifte (Semeittbe, fo
verfehe id? fte vorläufig 3umeift. Uud? hier ift wieber viel (Sebuib
nötig, betttt ieiber, Ieiber wollen unfere beutfd?en Britber hier wenig
*) S3r. SSebber erteilt bett tReligionSunterricbt ba ba^u meine Spraditenntniffe ttod?
rticfjt auSreidjen.
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merfen, baß für bie Urbeit auf ben Sd?iffen im pafen ein Boot not»
weubig ift.
Eine anbere Urt unb EVeife, um Ubhilfe ju fd?affen, wäre biefe:
IVenn mehrere (Befd?wifter fid? jufammenftnbeii würben, mtb bie not.
wenbige Summe jum Bau eines pofpijes hergeben würben, welches
aud? jn gleid?er geit mit einem Seemannsheim vcrbunben fein fönnte,
bann würbe Siefen armen Seuteii geholfen fein, unb fie brauchten nicht
in bem Boarbinghaufe fid? aufjubalten, weld?es ein (Bried?e hüt; ber»
felbe fangt bie bei il?m von ben Konfuln einquartierteit Seeleute bis
aufs Ießte aus. Das paus ift voller llngejiefer, fo baß mand? einer es
vorjieht, unter freiem pimmel ju nad?ten; wie fd?ön wäre es, wenn
wir mit bem pofpij unferen burd?reifenben (Befchwiftern — beutfd?en, eng»
lifd?en w. -— fowie aud? ben bortigen jungen Seuten mit bienen fonnten.
Den (Befchwiftern, welche bie Summe jur Errichtung eines fold?en pö»
fpijes geben würben, würbe bies Kapital ebenfoviel ginfen einbringen,
wie bei weltlid?en Unternehmungen; ben Seeleuten würbe mit einem
guten peint gebient fein, unb bie Urbeit würbe burd? bas pofpij aud?
mit unterhalten werben, aud? würbe fid? in Verbinbiing mit bem pofpij
eine Dampfwäfd?erei fel?r gut rentieren, fo würbe biefe Urbeit in prüf.
tifd?er EVeife fid? felbft unterhalten, unb bie, weld?e bie nötigen Opfer
baju gebracht haben, würben uid?t ju furj fommen, mtb, was bas EVid?»
tigfte ift, Seelen würben gewonnen w<rben.
3n bem Bericf?t ber Britifd?en Bibelgefellfd?aft he’b'l cs: ..Pie
gufunft für port Saib ift eine gute. Der Verfehr burd? bie genannte
wirb fid? mehr nad? port Saib jiehen, unb baher bie große Kot»
Sollte es nid)t möglid) fein, Rbljilfe 311 fdjaffen? Bahn
wenbigfeit für mehr Urbeiter im Keid?e (Bottes." Uud? fagt er, „baß
Errette bie jum Gobe Ergriffenen, unb bie jur Sd?lad?tbanf wanfen,
cs von EVid?tigfeit ift, baß berjenige, weld?er Keicf?gottesarbeit im
pafen unternimmt, jum wenigften mit jwet Sprachen befannt fein unb
halte juriicf! EVenn bu fagen wollteft: „Siehe, wir hüben bas nid?t
ein Ehrift burd? unb
gewußt!",
wirb
burd? fein müße.
nid?t ber, weld?er
bie perjen prüft, es
3d? möd?te auf
merfen,
unb ber
einen Urtifel in
ber geitfchrift ber
beine Seele beob»
ad?tet, es wahr«
Bibelgefellfd?aft von
Kev. U. Gaylor,
nehmen unb bem
ERenfd?en vergelten
ER. U. Surltary >of
nach feinem Gun ?
the Bible Sonity«
vom Uuguft 1906
(Spr. 24, U- 12.)
Die Kotij in ber
hinweifen, welches
„Kunbfd?au" in Kr.
uns wohl ein flares
4 3hres fo viel ge«
Bilb über bie un<
lefenen Blattes ver«
bebingte Kotwenbig»
anlaßt mid?, einen
feit Oer Urbeit in
Kat ju geben, wie
port Saib gibt.
in port Saib in
EVer will Ejelfen,
praftifd?er
EVeifc
11m Seelen, bie jum
Ubhilfe
gefd?affcn
Gobe ergriffen finb,
werben fönnte.
ju retten ?
Die obige Schrift«
Ein fcbönes Bei»
ftelle ift mir fd?on
fpiel an einer armen
lauge als ERiffions«
d?inefifd?en Sd?ivefter
tept
von
großer
bürfeit wir uns belVid?tigfeit gewefen.
treffs biefer Urbeit
3n ber betreffen ben
nehmen. Sie nahm
Bemerfung
fietjt
fid? einer anberen
wohl mancher £efer,
Sd?wcfter an, welche
welche große Verant«
aus ihrem pau’e
wortung biefe gif«
verfloßen war. Sie
fern
auf
unfere
würbe eines Gages
Gin Bibelkolporteur am Hil.
Seelen legen, benn
von einer ERiffionarin
von ben 5975 Sd?if«
befud?t; biefe frug:
fen, bie jährlich in Port Saib lanben, ift minbeftens ber fünfte Geil
„EVie mad?ft bu es nur, baß il?rbeibe burd?fommt ?" „©," fagte fie, „id?
beutfdjer Kation, wenn nid?t ber vierte Geil, unb burd? bie neue Bahrt
fod?e meinen K c i s etwas biiuner, bann hüben wir bcibe
Gap—Kairo wirb ber Verfehr ein nod? größerer werben.
genüge 11b." Sollte biefes nid?t nachahmenswert fein? (!) Dann
Sollten uns biefe gahlen nid?t allein jum Kad?benfen bringen,
fönnte halb für port Saib Ubhilfe gefd?affen fein.
fonbern aud? jum panbeln treiben ? EVie mandje Seele wirb bort vergiftet,
3d? forbere alle, bie über Port Saib Icfen, ernftlid? auf, für biefe
unb wie mancher arme Seemann wirb bort im pofpital als franf ju«
Sache ju beten, benn wir hüben hier feine Entfd?ulbigung, es nid?t ju
riicfgelaffen unb hüud?t unter Elmftänben bort fein Seben aus, ohne
mißen, unb Er wirb bir vergelten nad? beinern Gun. Uuf fo manchem
von bem gnabcnreid?eu peilanb etwas gehört ju hüben. EVeber ber
Gifd? bei vielen ernftcn Ehriften fönnte wohl um 3efu willen DerUrjt bes pofpitals, nod? bie Schweftern fpred?en beutfd?; wie banfbar
fd?iebenes fortgelaffen werben.
B. v. (Br.
finb Kraufe unb Urjt unb Sd?weftern, wenn bort jemanb ift, ber ba
helfen fann. 3d? möd?te einige Beifpiele aus ber Urbeit im pofpital
angeben :
Werberuf
„Ein (Dbermatrofe ber faiferlid?en ERarine, von ©ft.UfriFa fomjur ^förberung bes Dciitfd?en 3nftituts für ärjtlid?e ERiffion.
inenb, mußte wegen bes Sd?warjwafferftebers juriicfbleiben; ihm burfte
id? bie Kunbe von bem Blute 3ef11 Ghrifti ju feinem peil übermitteln,
3ft bie (Befunbheitsfrage fd?on in ber E?eimat von größter
er ging he',n mit ben EVorten: „Ehrifti Blut unb (Berechtig?eit, bas ift
EIHd?tigfeit für bas EVol?l bes einjelnen wie ganjer Völfer unb Staaten,
mein Sd?mucf unb Ehrenfleib; bamit will id? vor (Bott befteh’n, wenn
fo gewinnt fie im Uuslanb unb befonbers in ben iiberfeeifd?en Kolonien
id? jum pimmel werb’ eingeffn. Uuf EVieberfehen 1 mein peilanb
nod? eine viel größere, ja gerabeju iiberwältigenbe Bebcutung. panbeit
wartet auf mid?."
es fid? bod? vorwiegenb 11m Sänber bes tropifd?cn Erbgiirtels, wo £eben
© beide baran, bie jum Gobe Ergriffenen ju erretten, unb bie jur
unb (Befunbheit ber Europäer von taufenb (Befahren bebrolft finb. bie
Sd?!ad?tbanf EVanfenben jnriicfjnhalten 1 Die Urbeit im pafen würbe
ber Bewohner ber gemäßigten gone faum bem Kamen nacf? femit.
fid? in fet?r furjer geit felbft unterhalten fönnen burd? Verlauf
Darum hüt aud? ein mit bem Klima bes tropifd?en Ufrifa wohl
von guten Sd?riften unb poftfarten, fowie Bibeln unb (Befangbiid?ern
trauter Urjt ben fiihnen Uusfprud? getan: „Die Jrage ber Eröffnung
mit ©livenholjbecfel, eine Urbeit, bie augenblirflid? non einem 3uben
IVeftafrifas für bie europäifdje Kultur ift im wefentlid?en eine (Befunb»
getan wirb, biefes alles würbe helfcn, ben Unterhalt bes ERifftonsar«
heitsfrage." Uber and? ba, wo bie flimatifd?en Verhältniffe crheblid?
beiters anfjubringen, es würbe nur im Unfang eine Beihilfe not«
giinftiger liegen, ift bie (Befunbheit bes Europäers vielfad? aufs äußerfte
wenbig fein, fowie bie Summe für bie Uusreife nad? Port Saib,
bebroht, wie bie vielen fchmerjlid?en Verlufte an ERenfchenlcbcn, weldje
weld?e man feE?r gut mit einem ^frachtbampfer inad?en fönnte,
bie ERiffion auf ihren verfd?iebenen Urbeitsgebieten ju beflagen hütte,
was fid? bebeutenb billiger ftellen würbe. 3«
*?
möd?te nod? be«
genugfam bartun.

von (Sottes EVort wiffeu. Durd?fchitittlid? befitd?en 20 Stellte Die fonn»
täglid?e prebigt. EVie anbers ift es bagegen in ben (Bemeinben ber
Eingebornen. 3eöeu Sonntag finb brei (Bottesbienfte fiir «Eingeborene
(©rambo, perero unb Bergbamra). Unfer Heines (Sotteshaus ift bann
befetjt bis auf ben lebten platj. Vergangenen Sonntag war große
Gauffeier tjier. Es fonnten 1.39 Erwad?fene getauft werben, uad?bem
fie ein 3at)r f?iiiburcf? Gaufuuterrid?t empfangen. Drei Gage finb erft
verfloßen unb fd?on bjaben fid? halb wieber fo viele jum neuen Gaufunterricht gemelbet. Das mad?t Jfreube mtb bjtlft über bie Schwierig«
feiten, bie in großer gat?! vortjanben, h’Iiaus- Püs Verlangen,
ju werben, ift hier ftarf unter ben peiben. Das ift wol?l ein Segen,
ber burd? ben traurigen Krieg eiitftanbcn. 3,n Blicf auf ben Krieg
fann man wohl fügen „ihr gebad?tet es böfe ju machen, (Sott aber hat
es gut gemad?t." Daß biefe Segensjeit red?t ausgenutjt werbe, baß
unfere (Bemeinben nid?t nur nad? außen, fonbern vor allen Dingen
nad? innen wad?fen, bas ift unfer (Bebet, bas laßt and? Euer Unliegen
fein, wenn 3hr her ERiffionsarbeit in Deutfd?«Sübweft«Ufrifa, befonbers
in Swafopmunb, gebenft.
So (Bott will, fd?reibe id? fpäter wieber einmal. (Bott befohlen im
neuen 3ahr 1
3” treuer Verbunbenheit grüßt End? vfreunbe in ber alten peimat
Euer Ernft E id? h°f f-
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gwar haben bie evaiigelifcbeti IHifffonsgefellfcbaften ihre aus5iebenben IHifftottare in bereit eigenfteni 3ntereffe nad? IHöglicbfeit theoretifd?
unb praFtifd? mit ber elementaren XHebijiit, ber niederen Chirurgie unb
bett (Srunbjiigen ber (ZropenhYgiene beFantit 511 machen gefud?t; aber bie
(Erfahrung hat aeseigt, &aß hierin noch viel mehr gefcbehen muß, menn
ber IHiffionar in beit Stand gefegt werben foll, auf feinem einfamen
Poften fid? felbft feine XHitarbciter unb bereu Angehörigen, ferner bie
in erreichbarer Zlähe feiner Station wohnenden XVeißett fowie bie (Eittaeborenen vor Schädigungen ber ©efunbheit 311 bewahren unb ihnen in
KranFbeitsfälleit ältlichen Beiftand 311 leiften. lind felbft bei einer noch
gründlicheren mebi.vnifdieii üorbiibitng reicht fein XViffen unb Können
nicht 311. Bei gefährlicheren (ErPranPungen, bei fd?wcren d?irurgifd?en
fällen unb vor allen Pingen beim Ausbruch verheerender Seuchen, uon
denen oft gan^e fänberftricbe heimgefuebt werben, ift bie pilfe bes voll
ausgebilbeten felbftändigen Ar3tes unentbehrlich. Parum ift es pflicht
ber KoIonialvölFer, 5um Schüße ber (Sefunbheit ber (Europäer wie ber
(Eingeborenen approbierte Aer3te in ihre Kolonien binaussufenden.
Pies gefd?iet?t am heften im Anfchluß an bie XHiffiott.
Sie hat auch auf diefent ©ebiet bereits eine wertvolle Vorarbeit
geleiftet, unb fie ift entfchloffen, diefen gweig barmhersiger Ilächfienliebe
noch mehr als bisher 311 pflegen. Peshalb bat fid? am J5. ilovember
1006 eine ftattlicbe Anzahl von freunden ber ältlichen XHiffiott in
^ranffurt a. IH. verfammelt, um bie ©riindung einer Anftalt ins XVerF
311 feßett, bie ber A 11 s b i I b u n g von XU i f f i 0 it s ä r 3 t e n unb 3 u •
gl e i cb ber m e b i 3 i tt i f d? e 11 S d? u 11111 g von XHiffionaren bienen
fall. Pie englifcben unb amerifanifchen XHifffonen fittb uns Pentfdpen
in biefer pinffebt weit voraus. 3fyren "00 XHifffonsärsten fönnen wir
nicht einmal 20 gegeniiberftellen. Pas ift febr 311 beFIagen. Penn bie
är^tlidie XHiffiott macht bie Bahn frei nicht nur für europäifebe Kultur
unb Sitte, fonbern vor allem fiir bas Cpriftentum felbft unb feine Seg
nungen. (Ein Blicf auf bie <5efd?id?te her evangelifdjeu XHifffon 3eigt,
baß ber XHifffonsar3t einer ber erfolgreichsten Pioniere war fiir bie
Cbriftianifierung 3n^’cns un& Chinas. Auf Sumatra unb in ben
Säubern bes vorberen Orients, wo bie beutfebe XHiffiott burd? Heißte unb
pofpitäler vertreten ift, fittb bie (Erfahrungen gleid? erfreulicher Art.
Sollten wir nun bie Wohltat ber ältlichen XHiffiott nicht auch unfern
eigenen Kolonien juwettbeit? Bis jeßt Fönnen wir bort leiber nur von
befebeibenen Anfängen reden, Kur in Kamerun, bas ein XHifffottshofpital (BonaPu) befißt, unb in Peutfd?-(DftafriFa (am Kilimanbfcbaro)
bat fie feit wenigen jähren eitigefeßt. XVeite ©ebiete, bie von ben
Hegierungs- unb IHilitärärsten gar nid?t ober nur gatt3 vorübergehend
erreicht werben fönnen, entbehren noch ber ärztlichen Verforgung, fo bas
pod?laiid von Kamerun, bas fteberreicbe (Zogolaitd, bie ©egenben um
ben Kyaffafee, bas ungefunbe Deutfd?-Keuguiitea uttb gatt3 befonbers
Deutfd?=Südweftafrifa. Pie (Erfenntnis, baß bie (Eingeborenen bas Poftbarfte ©ut ber Kolonien find, unb baß wir ihnen gegenüber wichtige
pflid?tcn 311 erfüllen haben, ’ff meit
XHifffonsFreife h’tiausgedrungen. gu diefeit pflichten gehört freilich in allererster Linie ihre
geiftige unb fittliche pebung; daneben ift uns aber auch bie Sorge für
ihr leibliches XVohl auf bas ©ewiffett gelegt. Poch bie Löfung biefer
Aufgabe iiberfteigt bie Kraft ber IHifffottsgefellfchaften; uttb fie fehen
fid? deshalb genötigt, weitere Kreife um ihre tatfräftige llnterftüßung
31t bitten. Vor allem tun fie bas im BlicF auf bas nach betn einftimmigett Befcbluß ber (frattffurter Verfammlung in (Tübingen 311
gründende mifffonsärstlicbe 3nftitut. Per vor 3ahre$fr’ff erlaßene Auf
ruf um Parreichitng von Stiftungsbeiträgen ift nid?t ohne erfreuliche
Wirfung geblieben.
Piefer (Erfolg ermutigt uns, unfere Stimme aufs neue 5U erheben.
Aus allen (Zeilen Deutfcblaitbs unb ber Sd?tvei3, vom Königsthron bis
3ur pütte, find uns Beweife freudiger (Teilnahme 3ugefomtnen. Pie
©elbfpenbeit, barunter aud? manch Poftbare ©abe Fleiner Leute, belaufen
fid? außer ben 30 000 XHarF, bie 51101 (Erwerb bes Sauareals gefd?enFt
würben, bis 51. (DFtober 1907 auf rund 112 000 XHarF. Am reich
lichsten hat allerdings ber beutfebe Süden gegeben; aber bie At^eicbeit
mehren fid?, baß aud? XHittel- unb ZTorbbeutfd?Ianb 11ns Fräftige panbreichung bei unferm gemeinfamen XVerfe tun werben.
XVir dürfen ferner unfern (freunden berichten, baß wir 311 unferer
großen (frettbe in perrn Dr. med. XHar ^fiebig aus 3cna einen wofflausgeriifteten Leiter für bas fütiftige 3nffDut gewonnen h?aben.
perr Dr. iebig hat 22 3abre lang als Kegieruttgsaißt, 5uleßt im Bang
eines (Senera!-Oberarztes, in Kieberlänbifd? 3nö*en gearbeitet. Pas
ungemein reiche KranFetimaterial, bas burd? feind pänbe gegangen
ift, hat es ihm ermöglicht, fid? eine ausgedehnte (Erfahrung in ber Be
handlung von (Zropenfranfheiten 311 erwerben. gugleid? ift er innig
verbunden gewefeit mit ben evaitgelifdjen XHiffionaren, befonbers mit
denen ber Kheinifcbeu XHifffon, unb hat bie eigentümlichen Aufgaben
bes XHiffionsar3tes aus eigener Anfchauung Fennen gelernt. (Er wirb
alfo in ber Lage fein, unferen Studenten unb Samariterfd?iilern fowohl
nad? ber ärztlichen wie nad? ber miffionarifd?en Seite als Lehrer unb
Berater 3U bienen. perr Dr. (fiebig gebenFt im ^frühjaffr 1908 nach (Tübingen
iibe^ufiebeln, uni von bort aus, neben ber lleberwad?ung bes 3nft’tut$baues, bie 3ntereffen unferer Sache nad? Kräften 5U fördern.
ferner find wir nun fo weit, ben (freunden unferes XVerFes eine
Sfi33e des geplanten 3’iftitutsgebäubes vorlegen 3U Fönnen
Per Sau
ift dreiftöcfig gedad?t. Das <Erdgefd?oß foll pörfaal unb Speifefaal, Lefeunb Sibliothef3immer unb andere für ben allgemeinen ©ebraud? beftimnite
Säume, ferner Arbeits- unb (Empfangszimmer für bett DireFtor, fowie
als geforderte Abteilung bie IDohnung für bie pausbame unb Rimmer
für bas tveiblidre Pienftperfonal enthalten. 3,n erften Stocf find bie
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abgefd?Ioffene XDohnung bes DireFtors unb eine Au3al?I Stubentet^immer
vorgefehen, während im 3weiten unb im PacbftocF bie übrigen, iitsge^
famt 2^ Stubenten3immer, untergebracht find. XDir gebenFen jebem
Siubenten unb Samariterfd?üler ein gimrner von etwa 3,5X5 XHeter
3ur Verfügung 311 ftellen, bas fowohl als Sd?Iaf- wie als Stubiersimmer
bienen unb eine einfache, aber behaglidje Ausstattung erhalten foll.
Nebenbei ftehen ihm bie weiten unb fdiönen Säume bes i£rbgefd?offes
3um Aufenthalt offen. Pie (Sröße unferes Areals geftattet aud? bie
Anlage eines hübfd?en ©artens mit Spielplaß.
Werben wir aber, wie beabfiebtigt, ben Bau im <friit?jah?r ^908
beginnen bürfen? Pas ift bie wid?tige (frage, mit ber wir heute vor
bte (freunbe unferer Sache treten. (Eine forgfälttge Prüfung bes Bau
plans ergibt, baß ßd? bie Kofteu bes 3nftitntsbaues famt feiner vollen
inneren (Einrichtung, feiner wiffeiifd?aftltd?en Ausrüftung unb ber
©artenanlage auf etwa 250000 XHarF belaufen werben. Wir würben
uns bem Vorwurf ber £eid?ffertigFeit ausfeßen, wenn wir mit ben Ar
beiten begännen, ohne 3unäd?ft minbeftens bie Summe von 150 000 XHF.
in f?ätiben 311 haben. Unb bod? drängen bie KranFheitsnot auf ben
XHiffionsgebieten unb ber betriibeitbe XHangel an XHifftonsä^teit 3U
rafd?etn Xfanbeln. XVelche (Ermutigung wäre es uns ba, wenn uns bie
ba5ii fet?IenbeTi ca. 90000 XHarF bald in bie E?äitbe gelegt würben!
Wir wären aber damit nod? nid?t aller Kot enthoben. Aud? bie leßten
looooo XHF. hatten innerhalb eines 3ahres vom Baubeginn an 3ur
Verfügung 511 ftehen, wenn wir unferen Verpflichtungen red?t3eitig nad?Fommeti fallen. X'iad?bem nun ber geeignete 3”ftitutsbireFtor 3ur Xleberuame feines Amtes bereit ift, wirb, fo hoffen wir 3uverfid?tlid?, bie
©elbfrage Feinen weiteren Aufenthalt vernrfad?en.
Wir verhehlen uns nid?t, baß mit ber (Erftellung unferes 3nftitutsgebäubes unfere baulid?en Aufgaben nod? nid?t abgefchloffen fein werben.
Obgleid? uitfer 3nftitut von Anfang an beftrebt fein wirb, enge jmhlung
311 nehmeit mit bem tropenhYgienifd?en 3nftitut in Efamburg, fowie mit
betn 3nftitut für 3nfeftionsFranFheiten in Berlin, müffen wir bod?
fd?oti jeßt eine KliniF für (iropenfraiife feft ins Auge faffen. Sie foll
einmal mit (fernblicf auf bie herrliche £aitbfd?aft auf den höher 9elegenen (Zeil unferes geräumigen Bauareals 311 ftehen Fotntnen, alfo
bas 3nffitutsgebäube überragen. 3n diefer vor3Üglid?en £age, wo £id?t
unb Sonne von früh bis fpät ungehindert gutritt hoben, werben
KrauFe unb ©etiefenbe ben vollen Bußen bes gefunden (Ziibinger
Klimas fpüren; wie ihnen anbererfeits bie reidje (Zropenerfaßrung
unferes PireFtors unb ber Kat ber p’rofefforen ber mebi3inifd?en JaFultät 311 (Sebote flehen werben. Wir benFen in erfter £inie an franf
heimfehretibe XHifftonare; bod? foll bie KliniF aud? (Offizieren, Beamten,
Kaufleuten 11. f. w. offen flehen, bie ©enefung von irgenb einem burd?
ben Aufenthalt in ben Kolonien verurfad?ten liebel fud?en. gutnal von
ben IHittelmeerhäfeu, über bie faft ber gan3e SeeverFehr mit Affen unb
(DftafriFa gefft, ift (Tübingen unfdbwer 311 erreichen, fo baß wir gewiß
auf eine lebhafte Seniißiing unferer (ZropenFIiniF redjnen bürfen. Die
KliniF ift aber für bas 3nffftut notwenbig als £ehrftätte für bie jungen
XHifffoiisär3te unb Samariterfd?iiler, denen man burd? bloße Vorträge
nid?t ben tiefen (Einblicf iit bie (ZropenFranFbeiten unb bereu Behand
lung bieten Fönnte, ben fte fid? burd? eigene Anfchauung erwerben.
Die Betriebsfoften ber KliniF follteti burd? bie pflegegelber ber 3nfoffen
tnöglichft gebecFt werben.
3nnerhalb unferes Baublods befindet fid? aber noch eine Siegeitfd?aft, bereit VorFaufsrecbt wir uns auf 3wei 3dhrc 3U einem feftgefeßten preife geffd?ert haben, uttb bie für uns umfo wertvoller ift, als
darauf ein neueres 3weiftöcFigeres Wohnhaus fteht. Diefes f?aus würbe
ftd?, itad? einigen baulid?en Äenberuttgett, vortrefflid? eignen 3U einem
peittt für weibliche Xftebi3tnftubierenbe, fowie für XHifffonsfd?weftern
unb für Bräute von XHiffionaren, bie fid? ntebi3inifd?e Kentttniffe an
eignen follen. Wir möchten bie miffiotisfreuitblicben vfrauettfreife angelegentlid?ft auf biefes paus h’omeifen, uttb es wäre uns eine große
(freube, wenn uns von ihnen als befonbere ©abe bie 50000 bargereicht
würben, bie 3ur (Erwerbung, 311m Umbau unb 3ur inneren (Einrichtung
biefes mifffonsär3tlid?en Sd?weftertibeims erforberlid? find. (Es ift Faum
nötig, darauf h>n5umeifett, weid? weites Arbeitsfeld gerade aud? bie
XHifffonsär3tiit in ber he*bitifcbett unb mohammebanifd?en XT
*elt
ffnbet.
3ft bod? eilt großer (Zeil ber FratiFett grauen, 3Utnal in bett höheren
VoIfsFIaffen, für ben männlicbeii Ar3t u^ugäitglid?, während bie Aerstin
freien gutritt 311 bett (frauengentäd?ern hat- 5ie britifd?en unb ameriFanifcben XHifffottett hoöett nid?t uitifotift neben ber ftattlid?en gal?!
ihrer IHifffonsä^te etwa 230 Aer3tiniteit auf bem XHifffottsfelbe ftehen !

3ttt BlicF auf bie große Aufgabe, bie vor uns liegt, wettben wir
uns bettn von neuem vertrauensvoll an alle, benen metifd?lid?e Xlot 3U
perjen geht unb bie offene Augen haben für alle göttliche ©üte, beren
wir uns in ber (Ebriftenheit erfreuen. Wir bitten biejenigen, bie ihren
Sauftein 311m (Tübinger 3nff’tut ttod? nid?t beigetragett h^öeit, damit
nid?t länger 3U 3Ögern. XVir bürfen wohl auch h°ffe’P öaß bie, welche
11ns fd?on mit einer Liebesgabe erfreut haben, uns eine weitere Spende
3uFommen laffeit, damit durch den baldigen Anfang bes Baues uitfer
XVerF vorangehe 511 ©ottes (Ehre und 311m peile unferer leibenden
Brüder in ber peidetiwelt!

gur Annahme von ©aben ift ber Bed?tter, perr BattFier War
parte it ft ein in ^firma partenftein & (£0., BanFfommanbite, (Eattnftatt-Stuttgart bereit.
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RunÖfdjau.
Tn Cannes ftarb am 30. Januar nad? Furjer KranFßeit uner»
wartet im 68. Sebensjaßr ber edle, woßlbeFannte Paftor Ejermantt
Scßmibt, ber feit 36 jaßren dort im Winter bie beutfd?»evangelifd?e
(Bemeinbe bediente. Hüt ißm ift ein treuer unb geiftvolier Zcn3e ber
XDabrßeit gefcßiedeit, ber bei ßod? unb nieber viele warme freunde 311»
rücFIäßt. Befonders werben it?n bie Kellner, benen er fo viel begliche
Siebe 3ugewandt, fo bafj man ißn oft mit bem Hamen „Kellnerpaftor"
bejeidpnete, vermiffeti.
Die theologische Schule ZU Bethel tritt JU Oftern in ihr fecßftes
Semeffer. Sd?on ftnb 72 Studenten burd? fie ßindurcßgegangcn unb
hängen jum größten Heil nod? an il?r, junge unb alte aus allen (Bauen
Deutfcßlands. Denn l?ier finden fie bie fjeilige Scßrift, aus fid? felbft
unb aus ber (Befd?id?te verftanben, als Horm ber £eßre unb bes gebens.
Sauter Bibeltßeologen fud?en, bas Ulte Heftament vom Orient, bas
Heue vom Judentum, bie gattje Bibel von ber Kircßen. unb Xftenfd?.
ßeitsgefd?id?te, von ber praFtifcßen Urbeit innerer unb äußerer XUiffion
verftändlid?, lebendig unb anwendbar ju mad?en. 3,n fommenben
Sommer werben Hebungen gehalten über bas mofaifd?e (Befeß (paftor
(Deftreidier), bas SuFasevangelium (Paftor Kähler), ben Eßriftus der
Sibel (Paftor 3äger), paulus als XHiffionar (Dr. v. Bodelfcßwingß),
prebigt (Paftor Hahn), i^aju fommen Dorträge über Weites unb
Blaues Kreuj, Kavensberger Sanb unb BetßelwerF, DiaFonen. unb
Diafoniffenamt, Barmer uub anbere XHiffionen. Daneben ift (Belegen»
heit 311m «Erlernen bes £?ebräifd?en unb Uffyrifcßen gegeben.

Der Uater eines Mitgliedes der Sugendabteilung des C. U. 3. ID.
ZU Stuttgart iiberreicßte bei (Belegenheit feines 50. (Beburtstages bem
Dorftanb bes Dereins 500 XHarF in danFbarer UnerFennung deffert, was
ber Herein feinen Söhnen gewefen ift. Diefer Dater, ein angefeßener
(Befd?äftsmann, äußerte hierbei, baß ihm eine überaus fd?were (Jugenb
befd?ieben gewefen fei, irt welcßer er nie einen freien Sonntag verlebt,
gefd?weige betin fold? eine Iieblid?e unb gefegnete ^reunbfcßaft unb (Be»
meinfd?aft, wie fie feinen Söhnen 3uteil geworben ift, genoffen habe.
Jim I. DOVCmber 1833 30g Kanbibat Johann Ejinrid? XDicßern,
beffen too. (Beburtstag wir am 21. Upril feiern, in bie alte, feit
XHenfcßengebenFen „Kaußes E?aus" genannte Stroßßütte ein, um bort
gefährdeten Kinbern nad? 3efu Sinn ein jKeunb unb £?elfer 3U werben.
Die Unftalt wud?s rafd?. jaft jebes 3aßr brad?te ein neues J?aus.
Zur erften Abteilung ber Kinberanftalt, bereu Zöglinge bie DolFsfcßuIe
befud?ten, Farn bas Penfionat ((852), bann bie ßanbwerfer^lbteilung,
3uleßt bie OeFonomie» unb (Bärtner»21bteilung (1891 unb 1907). So
umfaßt bie Unftalt 5 ein3elne UnftaItS3weige. ^reilid? bient fie nur ber
E^ießung von Knaben im Ulter von io—?8 3aßren unb ber Uusbil»
bung ber Briiber. Sie ift eine privatanftalt, an bereu Spiße ein Der»
waltungsrat fteßt.
Methodistische Arbeit in Ungarn. Unfer XDerF in Ungarn, fd?reibt
im „Upologeten" ID. £id?tenberger, prebiger in Ujvibef, geht riiftig
vorwärts. So ber £?(Err hilft, ßoffe id? auf einer Hebenftation acht
perfonen, bie fid? Fiirjlid? ihrem (Bott übergaben, auf probe aufnehmen
3U Fönnen. Der E?(£rr mad?e uns alle feft unb treu. — Don §eit 3U
Zeit halte id? aud? (Bottesbienfte für bie 3ahlreid?en, unter uns
wohnertben Serben, ba id? Serbifd? beinahe fo gut fann wie Deutfd?.
Sobalb es §eit unb Umftänbe geftatten, ßoffe ’d?, unter Serben eine
regelmäßige Urbeit 3U beginnen, dm 2. XDeißnad?tstage hatte id? auf
einem Dorfe in ber Bähe ben erften (Bottesbienft, ber über (Erwarten
gut befud?t war. 3d? hoffe, baß bie Bel?örbe uns feine £?inberniffe in
ben XDeg legt, fo baß aud? biefes neue Dorf in unferen Urbeitsplan
aufgenommen werben fann.
Unter den 12 000 Studentinnen Petersburgs und Moskaus arbeitete
vor furjem je 3 XDod?en lang UXiß Hute Koufe, bie Sefretärin ber
XDorlbs Student Eßriftian Jeberatioti. 3U XUosFau waren allabendlid?
etwa 1200 Studentinnen unter ihren Zuhörerinnen, und eine Eßriftlicße
Bereinigung fonnte mit ihnen unb für fie begriinbet werben. Die
ZHöglicßFeiten in Kußlatib für eßriftlicße Urbeit finb ebenfogroß wie bie
Hotwenbigfeit berfelben. Das geiftlid?e Hiveau ber 70000 Studenten
(15 000 weiblid?) von Kußlanb ift ein fehr niedriges. Hur (Sott fann
da wirflid? hcIfen- Uber bas (Bebet ber Seinen ift nötig, um ben (Seift
auf dies led?3enbe Sand ßerab3uffeßen.

Aus der Rheinischen Mission in Deutsch-Sudwest-Afrika wirb
bericßtet: Die gan3e Sage unferer Ovambo.XHiffion ift im wefentlid?en
burd?aus erfreulid?. Hid?t nur gelang im vorigen 3aßre die Unlage
einer vierten Station Omatemba, fonbern aud? auf ben drei beftehenben
Stationen Hamafunbe, Omupanba unb (Dnbjiva find im einjelnen
fd?öne ^fortfcßritte 311 ver3eid?nen. Befonbers entwickelt fid? bas Sd?ulwefen verhältnismäßig gut. Die Sd?ulen werben 3aßlreid? unb 3iemlid?
regelmäßig befud?t, obwohl natürlich feinerlei Scßuljwang ausgeübt
werben Fann. Uuf ber anderen Seite bietet bas befonbers fehr rohe
unb tieffteßenbe Heidentum ber XHiffionsarbeit immer wieber große
Sd?wierigfeiten unb ftellt ihr ernfte £?inberniffe in ben XDeg. Uud? in
ben kleinen Eßriftengemeinben mad?t fid? h* er unb ba ber alte, ßeibnifcße
(Seift immer wieber fühlbar.

Ur. 8.

Aus der Arbeit der Sudan-Pionier-Misslon berichtet Dr. ^rößlid?:
Da wir für Operierte fd?on wiederholt mit viel Umftänben ein unruhiges
Sager im XDarteraum aufftellen mußten, fo erfd?ien uns ber kleine
Kaum hinter einem XHäuerd?en an ber Oftfeite bes (Bartens bod? 3U
fehr wie für ein Spital3immerd?en gefd?affen, unb als nun vollends ber
Doranfd?lag bes XHaurers XHurgani bafiir nur auf ca. ?oo XHarF Fam,
ba hätte ber ftärFfte XHann nid?t wiberftel?en Fönnen. Bun allerbings,
ber Doranfd?lag war falfd?, aber bas E?äusd?en in feiner Dollenbung ift
nun freunblid?, bell und fauber unb Fann ^—5 Patienten beherbergen.
(Berabe jeßt weilen brei brin. Die Sd?ule — nun wie man fid?’s benFen
Fonnte — ift gegen bas IDeißnacßtsfeft 3U fehr angefd?wollen unb gab
uns viel müße unb Urbeit, befonbers weil Sit Sulu 3wölf Sage wegen
bes Hobes ihres Daters ausfeßen mußte. Die IDeißnacßtsfeier fand am
23. ftatt, waren bod? 311 unfer aller Freude fowoßl bie Kifteu, als aud?
ber XDeif?nad?tsbaum 311 rechter Zeit angelangt. XUit ber ^feier fingen
aud? bie Serien an, bie nod? bis über bie Foptifd?en .fefttage hinaus,
b. ß. bis jum 6. ^ebruar reid?eit follen. Die (Bottesbienfte für
Deutfd?e waren fehr gut befud?t.
Tn der nähe von Tkombe (OftafriFa) hat ein einfacher XlTann,
namens jmnbi, ber früher als Urbeiter ber Berliner IHiffion gearbeitet
hatte, mit einigen freunden aus eigeuftem Untriebe eine Kapelle ge»
baut unb Superintendent Scßiiler 3ur (Einweihung geladen. Der £?äupt»
ling hatte fid? an bem Bau nid?t beteiligt, aber ihn aud? nid?t gehindert
unb war 3U111 <fefte erfd?ienen. Die IDieberbefeßitng mit einem weißen
XHiffionar von 3f°mbe märe fehr ermiinfd?t. Die (Eingeborenen finb
empfäitglid? für (Bottes XDort, unb bie Fleine Shriftengemeinbe ift nod?
nicht ftarF unb reif genug, um allein 311 fteßen.
ein Reltungsbaus in Japan. 3” ungewöhnlichem XHaße hat in
ber leßten <5>eit in 3apan bie öffentliche UufmerFfamfeit auf fid? ge.
3ogen bas große XDaifen. unb Kettungsßaus in ©Fayama, bas £?err
3sd?ii vor ?9 3ah^n gegründet hat, ein gläubiger Shrift ber wohl
als ber japanifd?e (Beorg XHülIer bejeichnet worben ift. 3n ber
von 3 XUonaten ift nämlid? bie Zahl ber 3nfaffeu biefes gefegneten
£?aufes von 375 auf {200 geftiegen burd? bie Uufnahme von 825
Kinbern, bie £?err 3s<i?”
ben von einer fd?re<flid?eii Hungersnot
heimgefuchten (Bebieten bes nördlichen 3apan gefammelt und als Pfleg»
linge in feine Unftalten übergefiihrt hatte. Diefe glaubensmutige Hat,
die eine Dermehrung des Erzieher» und pflegeperfonals von 20 3U 70
nötig mad?te, hat £?errn 3sch’l ,teue 9r0§e Sympathien innerhalb unb
außerhalb feines Daterlaudes erworben und, oi?ne baß er darum gebeten,
von Shriften unb Hid?td?riften reid?lid?e Spenden 3ugefül?rt, unter ihnen
(Baben von toooo und 50000 XUF. Und diefe (Erfahrung hat ihn getrieben, in Derbindung mit einem angefehenen Shriften, einem früheren
parlamentsmitgliede namens Hateisd?i, und anderen XUitarbeitern eine
geordnete (EvangelifationstätigFeit in Stabt unb DiftriFt (DFayama ins
XDerF 311 feßen, bie unter (Bottes großem Segen fteht.
Die politische Presse Italiens fd?eint endlich 3U merFen, baß die
(Evangelifchen für 3talien eine IHad?t find als Hräger höherer Bildung
und in der SittIid?Feit — „das Sal3 der Erde", um das Bild des
UTeifters 3U gebrauchen. So fchreibt die römifd?e Zeitung „La Vita“
bei (Belegenheit einiger von £?errn Paftor Eomba gehaltener Dorträge:
„Die evangelifche XDaldenferFird?e in via Nationale wirb immer mehr
ber intelleFtuelle moderne UTittelpunFt, welcher bas gute PubliFum
Korns an3iel?t, banF der gelehrten und inhaltsreichen Dorträgen von
£?errn Eomba." Und nachdem die Zeitung einen 2lus3ug des leßten
Dortrags veröffentlicht hatte, fd?Ioß der UrtiFel mit dem XDunfcf?, es
möchte durch das lebensvolle, beredte und gläubige XDort des Kedners
der in diefer Kird?e waltende (Seift bes (Blaubens fief? 311m XDohl bes
Sandes unter bem DoIF verbreiten!
Der erste deutsche Jufleitdgericbtsbof ift am ?. 3anuar 190s in
(franFfurt a. UT. ins Sebeit getreten, in bem alle Straffachen gegen
3ugenblicl?e (j2 —J8 3al?re) bort einem ausfchließlicf? hierfür 3uftänbigen
Kid?ter iiberwiefen werben, ber 3ugleicf? als Dormunbfd?aftsrichter
fungiert. Die 3u9enb foll vor ben fonft üblichen (Bericf?tsverhanbliingen
bewahrt werben.
Die Mormonen In Mexiko blühen faft mehr als tn Utah, a’eil
die Dielweiberei dort ftaatlid? auf gar Feine Sd?wierigFeiten ftößt; fo
gibt es Familien mit 20—30 Kindern, unb bie Kegierung, bie bie Un»
fieblung feßr befördert, ift 3ufrieben, bie BevölFerung fo fd?nell
3imehnien 311 fel?en. Es gibt jeßt 7 große XUormonen.KoIonien in
XRejiFo.
Doktor Brupbacber, Zürich, hat in Oppofition gegen bie d?rift<
ließen 3riri9lincjsvereine fo3ialbemoFratifd?e 3ung»Burfchen.Dereine ge»
gegründet, bie ein eigenes Organ haben, ben „SForpion". Ulan hat
babei volle Freiheit, an Kel?abeams XDort 31t benFen j. Kön. \2, U, ober
etwa an £?ef. 2, 6, ober an Offb. 9, 3. 5. ?0, aber aud? an SuF. 10,
t9. 3n biefem Blatt warnt er vor ben Zünglingsvereinsleitern als
vor Iügnerifd?en DoIFsverfiil?rern, fo berid?tet bas „propl?etifd?e XDort."
Das baptistische Missionsblatt „Der Beidenbote" fd?reibt: Die
(Befd?wi|ter auf dem Urbeitsfelbe finb voller ^reube darüber unb h^T
ließen DanFes bafür, baß ber neue (Bouverneur, E?efr Dr. Seiß, eine
fo entfeßiebene Stellung einnimmt gegen ben Scßttapshanbel. Die be.
fteßenben (LrinFIoFale in Duala finb unter eine fcßärfere Kontrolle ge.
ftellt worben, unb neue Scßnapsbuben bürfen ol?tte feine (Beneßmigung
nid?t meßr eröffnet werben. 3n öie neu erfcßloffetten (Bebiete barf Fein
Scßnaps meßr eingeführt werben ohne bie befonbere Erlaubnis bes
(Bouverneurs. Das alles finb Scßritte in red?ter Kicßtung, wofür wir
(Sott von E?er3en banFen follten.
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Öleidjnijfe vom Schafe und von der fcöftlidjen
Perle.
(IHatth. 13, 44—46.)

(für viele lUenfdjen bat nur bas Wert unb Bebeuturtg, was ihnen
aud? etwas gefoftet hat. Das jiibtfdje Dolf, bas im (Tempel (Sott (Dpfer
brachte, bie Pbarifäer, bie Jllmofen unb anbere gute Werfe barboten,
wollten auf il?re 2Irt anjeigen, baß ihnen ihre Religion etwas wert
fei. So verftanben fte es vielfach nicht, baß ihnen ber p(Err umfonft,
nur auf ihren (Slattben bitt bas ewige Sieben fdjenfen wollte. (3ofy.
6, 47.) Darum will ihnen ber p<Err burd? jene beibett (Bleicbniffe vom
Sd?at} im Kcfer unb von ber föftltd?en perle ben Wert ber (Sottesfinbfd?aft für bie iHenfd?enfeeIe verfinnbilblichen.
Da ift ein lllenfd?, ber unvermutet auf einer Wanberuitg über
(felb einen vergrabenen Schaß finbet. (Er al?nt beffen Wert unb gibt
fein ganjes Verwögen bat?in, um biefen Kcfer mit feinem wertvollen
(funbe an ftd? 311 bringen. (Er gleid?t bem IHeitfd?en, bem wie ein
föftlid?es (Snabengefd?enf von oben plötjlid? auf feiner Sebensreife bas
Derjtänbnis bafiir aufgel?t, weid? Keid?tum an innerer ^freube ttttb
Seeiengliicf in 3efu verborgen liegt. Wie bem IHatthäus am goll uttb
bem Petrus beim <fifd?fang wirb es jentanb oft flar, baß er bei 3efus
volles (Senitge für alle Bebiirfnifle feines Sehens ftnben fann. (3°h10, 11.) (Er ftetjt ein, baß bas E?erj, bas burd? 3cfu (Sottes (Eigentum
geworben ift, alles, was es braucht, von 3fy,n erhalten unb erbitten
fann. Da gibt bie Seele, wie ber IHenfd?, fein ganzes Vermögen, ihr
Selbft, ib?r eigenes Wefen, geit, (Sabett unb (Selb, unb was fie fonft
befitjt, willig l?in, nur um völlig bem peilanb 311 gehören, ber verheißen
Bat : (Trachtet am erften nad? bem Keicf?e (Sottes unb ttad? Seiner (Bered?tigfeit, fo wirb eud? fold?es alles jufallen. (IHatth- 6, 33.) Das
will uns fagen : 3pfus iß es wert, 3hm alles f?in3iigeben, benn (Er gibt
if?r unten unb bort oben E?errlid?feit bafiir. (IHatth- 19, 29.)

Kud? ber Kaufmann finbet in ber foftbaren perle ein wertvolles
(Sut. (Er ift ben IHenfchen 31t vergleid?en, bie wof?l wiffett: „Weid?
(Sliitf ift’s, erlöft 311 feilt," weil fie an Ieud?tenbeu (Sottesfinbern ermutigenbe Beifpiele fel?eii, bie aber nid?t fo Ieid?t unb fd?nell wie ber
erfte janber, eine einfache, utigefitnftelte Batur, 3unt ^rieben famett.
Sie fachen unb ftrebett ttad? ber (Erfenntnis bes (Buten, Wahren unb
Sd?önett, wie ber Kaufmann auf gute perlen ausging. Da erfettnen
fie plö^Iid?, baß bie Welt in ber (fülle ber <Erfd?einungen viel (Broßes
unb Sd?öttes bietet, aber bas Befte nid?t:
3efus ift fd?öner,
3efus ift reiner,
Der unfer traurig f?er3 erfreut.

(Er allein ift es wert, alles bratgugeben, um fid? 311 Seinem
(Eigentum 3äl?fen 3U fönnett. So weiß ber Kaufmann im voraus, was
er an ber föftlid?eit perle l?at, als er für biefen Befitj fein gatt3es Der’
mögen opfert. So legt Paulus willig unb bewußt feine Stellung unb
feine Sd?ulweisf?eit bem p(£rrn nad? bem (Tage vott Damasfus 3U fügen
unb rühmt bett Wert feines funbes vor ben pl?ilippern (3, 7) mit ben
Worten: „Kber was mir (Sewittn war, habe ich nm d?nftt willen für
Sd?abett gead?tet." (Er wußte, es gilt Opfer 311 bringen in ber Bach
folge bes p<£rrn, aber was finb fie im Dergleid?e 31t ben h’mmlifchen
(Siitern ? Was ift bies arme, fur3e Sieben mit feinen vergänglichen
freuben uitb Seiben gegen bie (Ewigfeit in ber (5emeiitfd?aft bes (Bottesfohnes ?
Was ift bir beitt peilanb bis jeßt wert gewefett? paft bu es bir
fd?ott etwas foften laffen, um ein Kinb (Sottes 3U werben, ober als ein
fold?es 31t leben ?
3n ber 3u9cn^3eit ift es fo viel leichter, ein Sd?äfleitt CEpriftt 31t
werben, als wenn man ein alter, ftörrifd?er Bocf geworben ift. Unb ift
es eigentlich nid?t felbftverftänblid?, für bie föftlid?e (Babe ber ewigen
Seligfeit fein eigenes 3^? ^CTn peilanb h’^ugebett, ber um unfertwillen
ein Seben unb Sterben voll feibett auf biefer (Erbe ertrug. (Phil
*
2,
6 — 8.) (Er fprid?t heute 3U uns: Das tat 3^ fnf Bicp, was tuft bu für
mid?? Kls ber fromme (Sraf gin3enborf im 3ahre
biefe Worte
unter einem Bilbe bes (Beteiligten in Diiffelborf las, weihte er fid?
bem p(Errn aufs neue unb bat, „ihn in bie (3emeinfd?aft Seiner Selben
mit (Sewalt 3U reißen, wenn fein Sinn nicht hinein wollte." (Er hatte
für feinen peilanb alles, was er hatte, bahingegeben, unb es lohnte fid?,
beim er burfte ein gefegnetes Werf3eug 3ur (Errettung unter (Cpriflen
unb peiben werben. Was ift uns 3cfus heute wert?
3-
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Sbie fBfalmen.
23. *4JF. 4» U. 50. ®ie 'Ridjtißfeit be? Qrbifdjeu uiufi meine Sele immer mieber
bebenfen, baß bie 'BJelt miet) nidjt blenbe, Reidjtum nidjt binbe. '.Bringe ©oft bie ©pfer,
bie Gr forbert; nidjt um Setneh, um beinettviHen forbert Gr fie (50, 14. 23). ©ant ntadjt
bie Seele frei oon nagenbem Reib, jagenbem Unmut unb anberen Satan?tuürinern. ©auf
madjt ba? Üluge licfjt, baft ©ott Sein .geil un? jeigen fann. Sant' madjt ba? ©ebäditni-j
gut, baß id) ©otte? nie vergelte unb miet) allezeit auf meinen ftietter Definne (50, 22), barunt
fjafjt Satan bein ©anten nod) metjr al? bein 'Bitten.
_ 24. 'Pf. 51. ■Öier lernen tuir, wa? 'Bufje ift. '©Sie e? Seufzerdjriften gibt, beneu
ba? JpaHeluja be? ©tauben? fetjlt, fo gibt e? ipaHeluiadjriftett, benen bie 'Beieibigungen
©otte? nur menig Sdjmerj ntadjen. Sotctje bufctofen Sbriften fönnen meber ben fit&ett Sroft,
ber un? ©otte? iierj erfcf)Iie&t, nod) bie fyreube unb '-Könne (10), nod) bie reinigenbe Sraft
be? 'Blute? (12) erfahren; fie finb aud) fd)led)te ßeljrer für bie Uebertreter (15) unb merben
mehr Siinber irreleiten al? befetjren. $®rr, gib mir ein bufjfertig £>erse, baß id; mit ber
Sünb’ nidjt fdjerze!
25. ‘Pf. 52, 53 u. 54. ©ie Soren, bie ©ott leugnen, unb bie geinbe, bie
©ott befämpfen, foHeti un? immer nätjer 511 gtjm unb immer tiefer in Seine ©nabe treiben
(10). ©a finb mir geborgen unb fönnen jrteubenopfer bringen mitten in einer oermirrten
unb troftlofen SEelt.
26.
55. ©in 'Bfeil au? ber .fjanb be? Sreunbe? trifft tief in? ^>erj (13, 14).
©ab ©ott bir einen greunb nadi Seinem perjen, fo laß ibn bir heilig fein, .fjältft bu bidi
31t ben ©laubigen, fo gib ad)t, baß bu ben ^rieben ber ©emeinfdtaft nidjt verflörft burcf)
unljeilige Seibcnfdjaften, bie 5rieben?finber ftefjett unter ©otte? Sdjutj. fpSrr, bemaljre mich,
baß id, ©einen Bunb nidjt entheilige (21), unb muß ich fiimpfen, fo laß mid; feine anbere
SSaffe brauchen al? ba? ©ebet!
2t. ‘43f. 56 U. 57. ®? ift fdjmerer, in beit täglichen (Röten unb ©efaljren bie
heiltge fyurdjtiofigfeit bemaljren, al? einmal feftfteljen in gewaltiger ©ntfdjeibungöfchladjt
gegen ©oliath. SXudj ©abib erfuhr ba?, aber er ift gemappnet (4, 5). ©er Sdjilb be?
©iauben? unb ba? Sdjmert be? ©eifte? madjt mitten in tJurcfjt unitberminblidj. ©ehe feinen
Sdjritt tveiter, bu Ijabeft benn bie SBaffenrüftung oor ©otte? Slugen angelegt; bann aber
frifdj boran unb rühme ©otte? '-Kort. '-Koljin bu auch gehft, ift Seine ©fite mit bir.
28. *431. 58 u. 59. Stoei fRadjegebete, vor benen ba? f?ers bebt, ©atiib hat
fein ©rbarmen mit Sügnern unb 'Boöfiaftigen. Slud) ber barmherzige .fieilanb rebet harte
'BSorte gegen bie ßiigner, j. 'B. 3oh- 8, 44. Sein Sügner h«t teil an 3hm unb Seinem
fReidj. Jp®rr, ber ©u aud) ßiigner maljrhaftig machen fannft, rette mid) von aller 'Bo?heit
unb 3alfd)heit unb laß meinen 9Runb twll merben oon ©einem Ruhm.
29. Soh. 17.
'B5ie bift ©u mir fo innig gut,
SRein fSoherpriefter ©u,
3öie teuer unb fräftig ift ©ein 'Blut,
@? bringt mein tperz jur Ruh’.
;)ieh’ mich in ©ein verföhnenb §erj,
SRein 3efu, tief hinein
flafj mich im ßeben unb im ©ob
Unb eroig bei ©ir fein.

Vom 5d)reibtMd).
____________________________________________ >

(. Sefyr banfbar bin id? für bie (gütigen XVorte, bie mir
aus bem Seferfreife gefügt tvorben ftnb, anlä^Iid) ber
merfung in Xlr. f „. . . es ftnb (freigniffe eingetreten, bie
es fefyr jtveifelfyaft machen, ob id) längere ^eit bie 5d)rift=
leitung fyaben tverbe." 3ur Mufflärung bemerfe id), ba£ ber
bisherige (Eigentümer bes Blattes, nämlid) ber d)riftlid)e
Sdjriftenbunb, ju bem bie am Kopfe bes Blattes genannten
Herren gehören, ben Befd)Iu£ fafjte, „2luf ber Warte" bem
beutfdjen Derbanbe für (Semeinfdjaftspflege anjubieten. (Db
nun biefer Berbanb unfer Blatt übernehmen unb ju feinem
offijiellen (Organ madjen mirb, ift nod) nid)t e n b g ü 11 i g
entfd)ieben; bie (Entfärbung bürfte erft auf ber nädjften
(ßnabauer Konferenz fallen.
2. Blehrere £efer bebauern lebhaft, bafj in Br. 6 ftd)
unter ben 3nferaten c*nc £jeirats = 2lnnonce befinbet.
Pie ^nferate gehen nidjt burd) meine fjänbe, fonbern merben
von ben Betreffenben bireft an bie Prucferei gefd)icft. 3d)
mürbe burd) bas Porhanbenfein biefer Knjeige gerabeju ver=
blüfft, unb bebauere natürlich fehr, bafj fte in „2luf ber
Warte" h^ne’n9ef^^P^
3. ferner möd)te id) unfere £efer, fomeit fie es nidjt
fdjon aus anberen Blättern miffett, von ber (Eatfadje in
Kenntnis fetjen, ba£ auf ber Barmer Konferenj von bort
verfammelten leitenben ZHännern ber (Senietnfdjaftsbemegung
befdjloffen mürbe, ba$ „vom f. 3anuar 1908
aUen
unferen Blättern meber Beridjte nodj Krtifel über ^ungeru
reben erfdjeinen follen." Piefer Befdjlufj beefte ftdj mit einem
vorher von mir vor (Sott gefaxten (Entfdjlufj, vorläufig meber
^reunbe nodj (Gegner ber befannten Bemegung in unterem
Blatt ju Wort fommen $u laffen, tveil id) bas (Befühl haNe;
Was sur Sadje p r i n 3 i p i e 11 auf (ßrunb ber Sdjrift 3U
fagen ift, bas ift erfdjöpfenb gefagt.
K. € h r ’ ft ’ a n fe n‘

Seite \2.
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Ulir sind dankbar für jede Anzeige,
die uns zur kostenlosen Aufnahme
für diese Rubrik gesandt wird.

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

Uerfammlungs-Riizeigen.

Ronferenjen, Sefte u. größere Verfammlungen
Berlin
§111
UVIHII vw

Hr. 8.

7. Konferenz des Uerbandes gläubiger Kaufleute, am 25. unb 26.

geBl.uar cr int gr SaaI be§ e sg £ m aBilpelmftr. 34. - ©icnä»
tag, 25. gePruat, Dorrn. 9 Upr: 33i&Iifd)e Slnjpracpe Don ©ireltor ©cfeiiBerg=Krap bei ©ffen.
®e6et®Derfammlung. 93 4 Upr: Referat über „93eruf8treue unb ©ottoertrauen im ©auf»
manuSftanbe". sBefprecpung. SRittag® 12‘/4 -1 Ubr: Semetnfame® SRittagSmapl (1 SRI.).
Racpm. 21'2-31/s Ubr: Referat über ba§ ©penta: „Scpwierigleiten". a) um Sueben ber
gläubigen §anblung®gepilfen nacb Stellung, b) grn Sueben gläubiger ©pef® nach Sin»
gefreuten. Beantwortung. Racpm. 3*/a —4 Ubr: ©affeepaufe. Racpm. 4-5 Upr: gort»
fepung ber 93efpredjung be® ©pema® D. 93ormittag Radjm. 5—6 Ubr: ®efd)äftlid)e§. Slöb®.
8V2 Ubr: Referat Don SB. gauftöerlin: „SBeldje 'Bflicpten haben mir int Säliet auf bie jungen
Kaufleute in unfern ©olouien?" SSefpredjung. — SRittroocp, 26. gebruar, Dorrn. 9 Ubr:
SBihlifcpe Slnfpracpe unb Seßet®bereinigung. 93/tUpr: 3tefer.it Don gr. 3SS. ©orbe®=§amburg
über: „Unfre Beit". fBefpredjung. SRittag® 12l/4—1 Upr: ©emeinf. SRittagSmapl. Radjm
2’/s—3l 2 Upr: gragetaften. 3l/a—4 Ubr: ©affeepaufe. 4—6 Upr: gortfepung ber 5Be=
fpreepung be® ©pema® Dom 93ormittag unb Seplupuerfammlung. 2lbb8. 8O2 Upr: ©eeabenb
in ©emeiufdjaft mit ber faafmännifdjeii SIbteilung be® © 25. g. SR. zu Berlin.
Rcrliil (II
Christlicher Herein für Trauen und mädchen (€. U.), fBerliu W 9
_______ _____ ßinfftr. 32, ©artenpau® (ttape am fJSotebamer'Blaß) 'Brogram.n berregel»
mäßigen '-Berfammlungen: Sonntag 6—7 llpr: Söibelftitnbe, 7—8 Upr: ©eepaufe, 8—9
Upr: 93iblifcpe Slnfpracpe. SRoittag, 8—9 Upr: grage» unb SSibelftunbe. ©ienStag, 6—7
Ulir: ®ebet®ftuiibe, 8—9 Upr: '-Sibelftunbe. SRittwod), 11—12 Upr: SSibelftunbe, 5—6 Uhr’
Sibelträiijcpen für junge SRabcpett.
©ontterSiag, 8—9 Upr : 23er)epiebene Ssorträge.
Sonttabettb, 4—5 Upr: ffiinberftuube, 6—7 Upr: 'Bibelftunbe, 8—9 Uhr: Sebeteftunbe.
Slbenbanbaditen um 9 Ubr, außer an bett 23ibela6enben.
Slußerorbentlicpe 23erfammlungen: ©ontterStag, 20. gebruar, abb®. 8 Upr: Sdjloefter
Serottica Don SBecpmar: „Siu® ber ®efängni®arbeit." ©onnerStag, 27. gebruar, abb®. 8 Upr:
$err Summer: „SSucpfüpruttg al® grauenerroerb." greitag, 28. gebruar, Dorrn. 11 Upr:
'Sibelftunbe Don §errn 23aftor ßoptnann.
Berlin Bihelstunden (praftifepe® ©priftentum im geben ber grau) aut SRontag unb
_ _____ __ ©onnerStag Dormittag® 11—12 Upr unb greitag narfjmittag? 5—6 Upr in ber
Beit Dont 6. ganttar bi® jum 27. SRärz 1908 Don ®räfin ^Bfeil=4>an§borf in ihrer SBopttuitg,
Slettelberfftrape 4 p„ gepalten. — Scpon jept unb aud) bann forthufenb palt ©räfitt fBfeil
im Gpriftlicpen SSerein junger SRäbcpen, ßintftrape 32, ©artenpau® part., jebett SRittroocp
ooit 11—12 Upr Sibelftunbe, ju ber aud; perjlidj eingelaben Wirb.
Berlin
^Openftaufenftr. 65. Konferenz der freien christlichen Gemeinschaften am
________ ' 1., 2. ttnb 3. SRärj cr. ©pema: ,,©ie ®otteStinbfcpaft nad) 1. gop. 3." Sieb»
ner: bie iBrüber SBäd)ter=grantfurt a. SR., Urbaned=fßrag, ®ül;n=Steglip uttb bie Mehrer ber
SIllianä’iBibelfdjule in ^Berlin, ©ie .fiauptDerfammlungett finben ftatt: Sonntag, 1. SRarj,
Dornt. 10—12 Uhr; naepm. 4—5Va, 8—9‘/2 llpr (Soangelifation). SRontag, 2., unb ©ien®-tag, 3. SRärz, naepm. 5-6l/z unb 8 Upr. Slujjerbem SRontag unb SienStag, Dornt. 10—12
llpr, freie brüberlicpe Slu®jpradje über zeitgemäße gragen int engeren Streife. Btoifcpen ben
Siadimittag®» unb Slbenboerfarnntlungen Wirb bett ©äften ©ee Derabreicpt.

Seiner Sluferftepung, bie ®emeinfd)aft Seiner Seiben" (fßpil. 3, 10). Sladjnt. 4 Upr: 33ibel=
ftunbe Slbb®. 8 Upr: ©Dangelifation. — ©onner®tag, 27. gebruar, Dorm. 9 Upr: SRorgen»
attbadjt unb ®ebet§berfammlung. 10 Upr: „®a® Dorgeftecfte Biel, bie Sluferftepung Don ben
Solen" (fBpil. 3, 11 unb 14, 20—21). Dlad)tn. 4 Upr: SSibelftunbe. Slbb®. 8 Upr: ©ban»
gelifation. Slebner: bie Herren fgajtor 9Roberfopn=Slanfenburg, SSaftor Sopmann=greien»
walbe a. £)., fßaftor Sobmanit=@ber®walbe, ©Dangelift Kaul»£iebenzell.

fiufeerordentlidje Wortverkündigungen.
CdlW (IQiirttbg.).

SSont 23. gebruar bi® 1. SRärz er.: IBibelftunben bon SSrebiqer
Sp. ©ßler, gerufen bon 33r. SBlant.

Slont 3.—10. SRärz er.: Sbangelifation non fßaftor SRoberfobn, gerufen bon
Demmin. ber
©priftlidjen ©emeinfdjaft intterpalb ber Sanbeäfirdje.
28. gebruar bi® 6. DRärz: ©bangelifation bon ©ireltor fReuter, qerufen
Dresden. 85ont
bom ©. 93. g. SR.
93om 8.—10. SRärz: ©ireltor 9teuter, gerufen bon ber ©entein»
YranKfurt a. m. fdjaftSfonferenz.

(iörlitZ
■■»«>♦

fBlumenftr.
sgerlin.

SSom 1.—7. SIpril cr : ©üaitgelifation bon fßrebiger ©roßntann»

(irofi^suften (IBiirftbn

P
P 1 l_________ »•)'
bon ©emeinfdiaft unb Pfarrer.

Königsberg i. Pr.
Königsberg i. Pr.

93om 9 —23. gebruar er.: ©bangelifation unb 93ibel=
ftunben bon ©üangelift Bimmermann=Korntal, gerufen

Saoenbelfir. lc. 93om 3.—11. SRärz: ©bangelifation bon ©ban»
gelift SBinbe, gerufen bon ber ©priftl. ©emeinfdjaft.

©emeinbefaal Kronenftr. 9. 93om 16.—23. gebruar er.: ©ban»
gelifation bon fReifefefretär ©. §off»93anb§burg, gerufen bont

'-Blaulreuzberein I.

Kornweftbelm bei

Sfllffnarf

______ ”

S3om9.—19 SRärz er.: ©bangelifation bon 93reb.
gifeper, gerufen bon ber ©emeinfepaft

FÜbeCk
®0,n 23- 8e&ruar bi® 4. SRärz er.: ©bangelifation Don 'ßaftor SB. SRidjaeli®»
________ SSielefelb, gerufen Dom ©priftl. SSerein junger SRänner.
lU^nnheitn

S3om 12—15. SRai: ©bangelifation Don ®ir. fReuter, gerufen bon ber
©tabtmiffion.

Slnt 28. unb 29. gebruar cr.: ©bangelifation unb S3ibelftunben
Neubrandenburg. bon
SJaftor SRoberfopn, gerufen bon ber ©emeinfepaft.
93om 9.-23. gebruar er.: ©bangelifation bon ©oan»
Ohligs und lllerfcbeid. gelift
fBinbe, gerufen bon ben bereinigten ©emeinfepaften.

Berlin Dill
s13utlipftr. 13, §eilanb§gemeinfd)aft. Sim 1. 9Rärz, nadjnt. 5 Upr: UOru
i uw. (ra8
junge gjtöbcfjen Don ®rafin fßfeil. — 23ont 19. —24. SIpril tnirb
fßrof. Ströter SSibelftunben palten.

Sofa (Grzgeb.).

Berlin II
s^ln
ben 26. gebruar, Wirb $err fßrebiger 91. Slolttnann Don ber
ü_—_Bellntiffion Dft int großen Saale ber Brauerei ©roterian, Scpönpauferallee
Str. 130, einen (lortrag palten über ba§ ©penta: „Sibel unb Sßiffenfcpaft." ©intritt frei.

93om 22.—30. SRärz er.: ©bangelifation bon sBrebiger
Steglitz-Berlin. IBelfortftr.
©roßmann-SBerlin.
26. unb 27. SIpril cr.: ©ireltor Reuter, gerufen Don ber Öfter»
$t. Johann. Sim
tonferenz.
20.—25. gebruar cr.: ©bangelifation bon fßrebiger R. Scpulp.SRagbe»
Ceterow» 93om
bürg.
'Boni 4.—12. SRärz er.: ©bangelifation
Uliilfringhanfen bei IViebl (Rbld.). bon
fßreb. Srof?mann=!Berlin.

Bretlau
’• Konferenz gläubiger Landwirte Schlesiens, am 25. unb 26. gebruar,
u * ww‘
int großen Saale be® ©. 98. j. SR., Reue Safdjenftr. 20. ®ien§tag, 25. ge»
bruar, naepm. 2 Upr: 93rgritßung. 21a llpr ©penta: „9Ba§ wollen mir?" ®piefen=$arbe®Dp.
4>/2 Upr: SMpredjung be® ©pema®. Slbb®. 8 Upr: ©penta: „Sin wuttberbarer ©rfolg",
greiperr Don ©ieIe=2Bincfler=3totpenmoor. — SRittwocp, 26 gebruar, Dornt. 81/» Upr: ©e»
betSDerfamtnlung. 9 Upr: ©penta: „®ie Sebeutung be® göttlichen Segen® für jeben gläu»
bigen ßanbioirt", ©ireltor £). Stpönfelb=3üUi(bau. SRittag® 12 Uhr: ©emeinf. SRittag®»
tifep. Racpm. 2 Uhr: ©cplufjoerfammlung. — Sille gläubigen Sanbtoirte fittb perzlidj unb
bringenb eingelaben. Slnmelbuugen unb Stnfragen an ba§ 93ureau be® ©. 23. j. SR., 9leue
©afdjenftr 20, erbeten.

®ameinfcpaft.

SSom 23. gebruar bi® 1. SRärz
: ©bangelifation unb fBibel»
ftunben bon ®emeinfd)aft§pfleger 5Bucpborn--£eipzig, gerufen bon ber

ChCinnit? i §
©te bieSjäprige Hauptkonferenz ber lanbeSlirdjlidjen ©emeinfepaften
K? > 111 »iifc 1. j. jnt ^gnigrei^ gaepfen finbet am Sonntag, ben 10., unb SRorttag,
bett 11. SRai tm ©aufmännifdjen 93erein§pau§ ftatt. .fpauptrebuer: 33reb. Sdjren!=23arnten,
fJ3reb. gop. Seip=®eid)Wolfram§borf u. a.

Demmin
• Uorpommersche Gemeinschaftskonferenz, am 1. unb 2. SRärz- ©petita:
*
v
11
„SBa® (Sötte® ©inber miffen." Sonnabenb, 29. gebruar, abb®. 8l/2 Upr:
, ©tnleitenbe 23erfammlung, fßaftor fBaul. — Sonntag, 1. SRärz, naepm. 3 Upr: SSefpredjung
be® ©pema®. Slbb®. 8 llpr: ©oangelifation. — SRoutag, 2. SRärz, Dornt. 9 Upr: ®ebet§»
Derfantmlung. 10 Upr unb naepm. 3 llpr: SSefprecpung be® ©pema® Slbb®. 8*/a
Upr:
©üangelifation. Rebner: fßaftor 98aul»Steglip unb fßaftor SRoberfopn=93lanfenburg. — Sin»
melbungen auf Racptquartier bitten mir rechtzeitig an Kaufmann griebriep gifeper, ©entmin
Zu ricpteit.
DÜfMdOrf gmmanueläpau®, (Sljarlottenftr. 79c. gaftnaept 1908, 1.—4. SRärz: Her
*
uhiihmvi i.
$amm]Mnacn zur Uertiefung des Glaubenslebens. SSorm. 9-10 Upr:
®ebet§ftunbe. 10—12 Upr unb nadjm. 4-6 Upr: Sinfüprung in bie Scprift. Slbb®. 8l 2
Upr: ©Dangelifation. Rebner: fßreb. SRooip u.Scpopf, grp D. ©pümntler, gnfpett. Santopp.

Vränkfiirt A Hl
Gemeinschaftskonferenz für Kessen-Darmstadt, Trankjiwiinmii u. ui» f|jrt a m> un(l umfleflen4, tiom 8.—10. SRärz er., im ©Dang.
33erein®pau® „Slorb-Oft", SBingertftr. 19. ©pema: „®ie Seligpreifungen." Sonntag, Dorrn.
8*/2 Upr: ®ebet®Derfammlung. 9
/2Upr:
*
Srebigt. Sladjm. 3'/2 Upr: ®ebet®ftunbe. 4t/2Upr:
©rbauungSberfammlung. Slbb® 8 Upr: ©Dangelifation. — SRontag Dormittag® 9'/? Upr:
SRorgenanbacpt. 10 Upr- ©rbauungSPerfammlung. SRittag® 1273 Upr; ©emeinfame®
SRittageffen. Sladjm. 2*/a Upr: Konferenz für @enteinfcpaft®leiter. 4^2 Upr: SSibelftunbe.
8V3 Upr: ©Dangelifation. — ©ienStag, borm. 9*/a Upr: SRorgenanbacpt. 10 Upr: ©rbau»
ung§Derfamntluug. SRittag® 12
*/a
Upr: ©emeinf. SRittageffen, Dlacpm. 2l/a Upr: Sipung
be® fBrüberrat®. 4
2
*
Upr: SSibelftunbe. geier be® ^»eiligen Slbenbmapl®. Slbb® 8 llpr:
83ortrag für SRänner unb junge SRänner. Slebner : fßaftor ©priftlieb»®eibberg, fßaftor ©ol«
ntan--SBanb§bet, ©irettor fReuter, ©ireltor fßaftor Stuprmann u. a.
*
ft
0. Gemeinschaftskonferenz bepuf® görberung cpriftlicpen Seben®,
ytauniuil q» V» Bom 25 —27. gebruar cr. ©eneraltpema: „Sie fiberfdjwängltdje
©rfenntni® gefu ©prifti unfere® $©rrn" (fppil. 3}. — ©ien®tag, 25. gebruar, borm. 9 Upr:
SRorgenanbacpt unb ®ebet®berfammlung. 10 Upr: „3u erf'ettneii gpn, al® ben ©efreuzigten."
(2Bpil. 2, 5-9). 'Jladjtn. 4 Upr: Sibelftunbe. Slbb®. 8 Upr: ©Dangelifation. — SRittwod),
26. gebruar, norm. 9 Upr: SRorgenanbadjt unb ©ebetSberfantmlung. 10 Upr: „®ie Kraft

Hn I^errii PaTtor Cbriftianfen, Eicbtenrade bei Berlin
bitte ju (enden XUanuffripte für:

Briefe unb ^ragefaften,

£eitartifel,
^eligiöfe 2Irtifel,

Derfanimlungs= unb Konferenjanjeigen unb ^eridjte.

Liebesgaben,
Hn den Verlag: Vereinsbucbbandlung 6. Jbloff &Co„

Heurnünfter, bitte ju fenben:
Gablungen für bas Statt,

Sefteltungen unb Sitte um Probenummern ober Ilacb’
lieferungen von „2luf ber Warte",
2lenberungen von Sefteltungen unb 2lbreffen,

3nferate.

Die Fürbitte der Cefer für obige Verfammlungen wirb erbeten,

e...

Das Diakoniffenmutterljaus
„Salem“

Pfäffikon (Zürich).
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 Pfäffikon.

A. Hertig, Propr.

Seltene Gelegenheit!
Gebrauchtes Harmonium, erfiflafftges bentfdjes .fabrifat, Saugluft»
fyftem, iTt ju verkaufen, ß1/» Spiel gütigen, 5 ©Hauen, 21 Kegifter,
3 Kniehebel, (Sefyäufe matt (Eid?e in mobernem Stil. Difpofition:
SBaß:

2) i § f a n t:

Stapojon 8'
®cf)D 8 *
Sourbon 8'
Principal 4 ‘
Siola bolce 4 ‘
(Subbafe 16'
Hagott 16'
Öteol^fjarfe 2'
Kornett Kcfjo 2

ffltelobia 8 '
Siano 8'
fjliite b'amour 8
Sßalbftöte 4'
Klarinette 16'
£boe 8'
Schalmei 8 '
Siccolo 2'
Soj jubilanS 8

Wie cf) an. IRegifter:

Cidjtenrabe b. Berlin
empfiehlt feine theoretifd) unb prafttfd? forgfältig ausgebilbeten
Sd?weftern für allgemeine Privatfranfenpflege. Anfragen beliebe
man an bie Oberin Sd?wefter Cäcilie PeterTen, £id?tenrabe bet
Serlin, 3U rid?ten. (fernfpredjer: 2Imt üentpelhof, 252. Hele
*
gramm»2lbreffe: „Salem", £id?tenrabe»Berlin.

Suchen Sie Personal?
|

|

Cftab=ffioppler
Sibrator
§orte=SdjhjelIer
®£pre)jionä=®(i)iveller
Scptoeiler bolle» SBerf.

Tin bem prachtvollen Werf ift angebracht eine patentierte Winbbrmfteilung
(iErpreffion), nerftellbar für ganjes Werf ober abwed?fclnb für Dtsfant
unb 23afj, ferner fiit bie letjte untere ©ftaue bas fogett. Prolongement,
welches burd? ^eftlegen eines Orgelpunftes vielfach bas pebal erfet^t. Das
ßartnontum ift faft neu, bat einen wuttberbareit, eblen Con — ein Kunftharmonium im vollften Sinne bes | AAA
9c9en Barzahlung.
Wortes. Preis neu J5OO ITlf. für -IVW
Kifte u. ^rad?t frei.
Wit Nbbilbuttg uttbnäherer Beitreibung berDispofttion flehen wir gn»
tereffenten gern 511 Dienften.

So zeigen Sie dies in »Huf der U)arte« an.
Anzeigenpreis nur 30 Pfg. die Petitzeile
oder deren Raum. Bei 4 mal. Aufnahme
Rabatt. Jnserate müssen zehn Cage vor
dem Datum der betreffenden Dummer im
Besitz des unterzeichneten Verlages sein.

Uereinsbucbbandlung 6. Ibloff & Co., llcumiinster.

Vereinsbudtpanblung 6.1l)loff & Co., Deumünlter.
von Bergmann & Co. in Radebeul-Dresden

IT

H

Ernst Röttgers Verlag, Cassel, Mitteig. 51

erzeugt rosiges jugendfrisches Aussehen, weisse sammel weiche Haut
blendend schönen Teint,und beseitigt Sommersprossen.sowie alle
Hautunreinigkeiten.äStück50PLinden Apotheken, Drogerien und Parfümerien.

*
Soeben vollständig u. in guten Buchhandlungen zu haben: Hl
*
Hl

Kliche, Für Arbeit und Stille. H
Geb. 12 Mk., 10 Hefte je I Mk.

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

*

A., Familienleben

Murray,
Christ«:
4., durch Familienchronik, Kinder- u. Gästechronik (Fremdem
* buch) u. 1 schön. Bilde verm. Aufl. Vorw. v. Elias Schrenk.
Preis geb. 4 Mk.
* Wegweiser zu einem glücklichen Familien- u. Eheleben.
Geschenk zu Verlobung und Hochzeit etc.
*
Auch zu beziehen durch die
G. Ihloff & Co.,
w* Vereinsbuchhandlung
Neumünster.

*

Eg je

Aug. Clemens Glier
Markneukirchen No. 407.

I
Hl
*
*
*
*

*
äS

Musikinstrumente, Musik
werke u. Sprechapparate.

mit viel. Christi. Lied,
Gitarrezithern zu
Mk. 10.—,12— u. 15.—.
Harmoniums
zu
Mk
;
55 7? —’
_____________ 100.— bis 4-00.— Mark.

Katalog umsonst; anzugeben, welches
------ Instrument gewünscht wird. -------

per faichgotiesarbeiter.
Organ der Vereinigung deutscher Heichgottesarbeiter.
In Verbindung mit mehreren Brüdern herausgegeben von G. lhloffNeumünster. 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.

Vereinsbnchhandlung G. Jhloff $ Co., Heutnnnstcr.

haben in „Hilf fier Warte“ Aussicht
-------- --- ---- 1 auf Erfolg, I.... =
da der Leserkreis unseres Blattes haupt
sächlich den kaufkräftigsten Kreisen
der deutschen Gemeinschaftsbewegung
angehört. Wirverwenden auf wirkungs
volles Arrangement der Anzeigen be
sondere Sorgfalt und kommen in dieser
Beziehung den Wünschen unserer In
serenten nach Möglichkeit entgegen.
Wir berechnen Geschäftsanzeigen wie folgt:
48 Millimeter —.30 Mk.
1 Petitzeile, Breite
1 Seite, Satzgröße 200:272
50.—
200: 136
30.—
l/* „
97 : 136
16.—
M
7< „
97: 68
7s „
8.50 99
99
48: 68
4.50
Vi« „
99
48: 34
2.50
99
99
Auf diese Preise gewähren wir:
Aufnahme 10 Proz. Rabatt
Bei
20
„ 13 „
99
99
„ 26 „
337» „
50
„ 52 „
99
99
Inserate müssen 10 Tage vor dem Datum
betr. Nummer in unsern Händen sein.
99

99

99

99

99

99

99

99

99
99

99

99

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co.
Neumünster.
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Das 6ebet.

Die Vorbilder der ßenefis.

Bon X 15. fßc. Conkey. 2lutorifierte Ueberfe^ung
a. b. (Englifchen. — f20 S., Dornebm fart. 80 Pfg.

Kurj betrachtet als (Offenbarung der (Entiuicflung ber
menfcfylichen Hatur von Hndrew Jukes. (DriginaU
Überfettung aus bem €nglifd?en. — ca. ^20 S. ftart,
auf Büttenpapier gedruckt, in feinen gebund. 10 2H?.

„5abbatFlänge", ZIr. 48, 190?: „Ein fd?önes Sud?
über bas l?errltd?e Vorrecht ber Kinber (Sottes: bas (Sebet.
Die verfd?iebenen Kapitel behandeln: Die Zlufforderung, bie
Sicherheit, bie große Verheißung, bie Sebingung, bas alles
Umfaffenbe, bie Ausübung bes (Sebets, ferner (Bebet und
KranFenheilung unb (Sebet unb (3emeinfd?aft. Das Siid?Iein
fei marm empfohlen unb helfe mit, baß ber E?Err mehr
mahre Seter in Seine Zlrbeit beFomme."

£

:: Was können Reid)gottes- ::
arbeiter von Dehemia lernen ?
Don Prediger F)

Dannert. — 82 S., geh- 50 Pfg.

p a ft 0 r IHo b e r f 0 h n fd?reibt in „SabbatFIänge", 27r. 15,
1907: „3n menigen, aber marFigen Strid?en mirb h<er ein Silb
bes „faienbrubers" Sehemia gegeben, ber bie IHauern 3erufalems
rnieber aufgerid?t>’t hat, allen Zlnfeinbiingen unb 5d?mierig»
Feiten 311m Ero^. Das alles meiß Dannert frud?tbar 31t
machen für unfere gjeit unb bie Zlrbeit im Keid?e (Bottes.
Eine intereffante Stubie, bie gemiß Segen bringen mirb."

■

Die ßerrlid)keit bes ß€rrn
in Seiner 3weiten 3ukunft.
^0 Seiten, fd)ön in Büttenfarton geheftet, 30 Pfg.

■

B.

„W a h r h e i t s 3 eu g e", Mr. 37, 1906: „3efus> ber Ühon
als UTenfcf? ßerrlicf? mar, rvirt» Seine gan3e XHadpt unb (Slorie
bei Seiner jroeiten ZInFunft entfalten unb bies infonberßeit
burd? bie VoIIenbung unb VerFlärung Seiner Kinber, fowie
burd? bie (Erfüllung ber Welt mit bem Evangelium. Dies ber
(BebanFengang. 3ebetn Sefer ber Sdjrift mirb <£f|riftus Föft»
Iid?er unb Seine WieberFunft bebeutungsvoller merben."
„ZI ll i a n 3 b l a 11", Xir. 3^, 1906: „Diefes Sd?riftd?en
gemährt Föftlid?e Einblicke in bie juFiinftige E?errIid?Fcit.
Wir empfehlen es aufs märmfte."

„21 Ilia 113 blatt", ZTr. (6, 1906: „KHegorifieren ber
Sd?rift ift eine gemagte Sad?e unb f?at fd?on fcf?limme ^riid?te
gebracht. ZIber mir miffen anberfeits aud? aus ber Sd?rift
felbft, baß ber Ejeilige (Seift felbft burd? Seine Sd?reibcr ge
rn iffe üatfad?eu ber Sd?rift allegorifiert l?at (vergl. (Sal. 4,
2[—3( unb ben Srief an bie Ebräer). Die E?auptfad?e babei
ift, baß ber Siid?ftabe unb bas, mas er fagt, unangctaftet
bleiben, unb baß ber fid? bei ber allegorifd?en Zlnmenbung ber
{^eiligen Sd?rift ergebenbe „geiftlid?e" Sinn in keinerlei Wiber»
fprud? fleht mit ben Flaren feljren unb Zlusfagen ber gefaulten
Sd?rift Zllten unb Zleuen Eeftaments. Unb an biefem lllaßftabe gemeffen, fd?eint uns bas vorliegenbe IVerF bes geift»
vollen eiiglifd?en Srubers völlig einmanbsfrei 311 fein. Kenn»
3eid?uenb für ben StanbpunFt bes Verfaffers ift folgenber
paffus aus bem Vormort: „Verad?te id? ben mörtlid?en Sinn,
ben Sud?ftaben? Das molle (Sott verhüten. 111 it aufrichtigem
.(glauben nehme id? ihn auf unb banfe (Sott für jebes Wort
ber Ejeiligen Sd?rift. Er ift Föftlid? unb rebet 311 allen lHenfd?en
in Worten ber Wahrheit . . . lieber bem allen aber febe id?
meit met?r. Wälfrenb ber Sud?ftabe ein Jithrer für irbifd?c
Dinge ift, entfd?Ieiert, ja offenbart er uns im (Seifte h’’nm»
Iifd?e Dinge. Er Fommt 3U uns in menfd?lid?er (Seftalt unb
entfd?Ieicrt, ja offenbart in biefer Kned?tsgeftalt bie Ejerrlid?»
feit bes emigen Sohnes. <£l?riftus, bas fleifd?gemorbene Wort
(Sottes, fd?eint mir nid?t nur ein Silb, fonbern ein Semeis
beibes für bie KoftbarFeit bes Sud?ftabens unb für ben tiefen
Sinn, ber burd? bas gan3e Wort (Bottes unter bem Sud?»
ftaben verborgen liegt." — Unb mas fo bas Sud? Derfprid?t,
bas l?ült es. Es führt tief in bie E?errIid?Feit ber Ejeiligen
Sd?rift ein unb fei E?ierrnit marm empfohlen."

Die Opfergefetje
nad) 3. (Dofe 1-7.

tom ßeron von 5ax.

Betrachtet als Dorbild der mannigfachen Seiten, die
ftd? in der Darbringung des Ceibes jefu <£t?rifti finden.
Don Hndrew Jukes. 2lus dem (Engltfchen über
*
fetjt. — I6f S., brofd). f.25 2Uf., gebund. 2 2Hf.

(Erjählung aus b. ilnfang ber (Ermecfungsbemegung
in (England. 2lus bem (Englifdfen überfet^t non C.
v. yeilitjfcb. — 206 S., br. 2 ZTlf., geb. 2.50 ZHf.

„<S e m ei n f d? a f t s b 0 te": „jair gläubige Sibelforfdjer
ein föftlid?es Sud?, bas über bie perfon nuferes Ejeilanbcs
aus bem Zllten Eeftament viel Klarheit verbreitet."

„Seroea", Z7r. 183, ZIpril 1905:
„3n fcbr anziehenden Sd?tlberungen
Seigt ber Verfaffer bie Entmitflung bes
iTiethobismus in Etiglanb. Die perfön»
lid?Feiten finb treffenb d?arafterifiert; Eom
E?eron, ein junger Sd?mieb, ber juerft in
feiner <feirtbfd?aft bie Verfammlung ge»
maltfam ftört, mirb dou (Sottes Wort er
faßt unb griinblid? beFeljrt; fein Seben ift
hinfort bem Dienfte bes EjErrn gemeiht.
Es mirb ge3eigt, baß bie IHet'hobiften
burd?aus nid?t bie 2Ibfid?t hatten, aus ber
englifd?en Kird?e aus3utreten, unb mit
melcf?er <feinbfd?aft man ihnen unb ihrem
WirFen entgegentrat. Uiöd?ten viele bar»
aus lernen, baß man (Sottes WerF, aud?
menn man Fein volles Verftänbnis bafiir
hat unb es in anberer als in unferer ge»
roohnten ^forin auftritt (21pg. 5, 38), nid?t
hindern foll. Die Ueberfe^ung ift fel?r gut.

„Seroea": „Eine ausge3eid?nete,
gründliche Searbeitung. Wer bas Se»
biirfnis hat, feine Segtiffe ohne E?in3iitun menfd?lid?er (SebanFen burd? bie feinen
Sinien bes Wortes (Bottes bilben unb über
bie tieffteu (SebanFen (Bottes vom (Dpfer
fid? Sicht fcbenFen 311 laffen, ber greife 311
biefem Suche."
„2111 ia 113 b l a 11": „IHit 27ed?t rebet
ber Verfaffer in feinem Vormort: „Jefus,
von bem es he’b’t: Es hat nie ein llienfd?
alfo gerebet in (BIeid?niffen." ITTit biefem
Seifpiel vor 2lugen hat es mid? oft ge»
munbert, baß bie parallele bes 2llteit
(Leftamerifs von ben (Släubigen nod? viel
311 menig gelefeit unb verftanben, und mir
begrüßen bas Erfd?einen bes vorliegenben,
fomohl hinfid?tlid? bes 3’lhalts als auch
ber lleberfe^ung vor3iiglid?en Sud?es aufs
freubigfte unb empfehlen es marm."
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Ceranttuortlicfj für bie fHebaftion: 'ßaftor E^riftionfen, Sidjtenrabe bei ©erlin. SJetantwortl. für bew ^nferatenteit, Druct unb Sertaq: 'BereinSbucübanbluna ® 3t)Ieff <t So., 'Jieumflnfter

