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/ | nferer heutigen Dummer liegt der <Uer beruf ju OunTten der
Crbauung eines Deutschen Jnftituts für ärztliche OQiffion bei.
mir bitten um dellen besondere Beachtung, da er einem Unter
nehmen’ gilt, das die Teilnahme und Unterftüt;ung von feiten
aller flßiffions- und Kolonialfreunde in hohem flßafje verdient.
Schon im Blich auf den bedenklichen flßangel an chriTtlichen
Herjten in unteren Kolonialgebieten, dem das DeutTche JnTtitut
in feinem Teile abhelfen möchte, würden wir Teine kräftige, finan
pelle Unterftüt^ung freudig begrüben. Die Redaktion unteres
Blattes iTt gerne bereit, Gaben für dielen Zweck, insbefondere
auch größere Stiftungsbeiträge, in Bmpfang ?u nehmen und
weiter ?u befördern. — ferner liegt bei: der Jahresbericht des
Krüppelheims Bethesda in Oßarkliffa in SchleTien, Towie ein ProTpekt der Vereinsbuchhandlung 6. Jhloff & Co., Deumünfter i. F).
Junger IHann, gläubig, Faufmänn. gebildet, fucht jwecfs (Erholung

Bufnabmc in einem Sanatorium,

♦ Direkt uom Oerlag bezogen fftk. 1.50 Vierteljahr!.
3 Exemplare und mehr ä „ 1.25
Hile Postanstalten nehmen Bestellungen für „Huf der Warte“ an
für IDk. 1.25 vierteljährlich. Husland vierteljährlich Ulk. 2.— portofr.
*JInZCidCn Die viermal gespaltene Zeile kostet 30 Pfennig: bei
---------- - —- Wiederholungen entsprechende Ermässigung.
Die Anzeigen müssen 10 Cage vor Erscheinen des Blattes in
unserem Besitz sein.
Hile Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten an oben
genannten Oerlag. — Wir sind unseren Eesern stets dankbar, wenn
sie uns zur förderung unseres Werkes freunde und Bekannte nam
haft machen, an welche wir Probenummern von „Huf der Warte“
kostenfrei versenden dürfen.

• Zur Konfirmation! *
Bedwig Hndrae:

lUanderbucb f. junge Cbrifien.
4$ S. park, elegant geheftet Preis 20 Pfg.
elegant gebunden, mit Goldschnitt, so Pfg.

Ejeilanft. ob. bgl., jeboch fo, bagbemf. geg. leichte 53efd?äftig., fdjrtftl. Jlrbeit ic.
paftor IHoberfohn fd?reibt in „SabbatFlänge": „Jm (Segenfatj 3U fo
freie dufn. gewährt wirb. ©ff. erb. u. Fj. R., ßbr.Uerein jg. männer, Breslau. vielen Büchern unb peften, welche für bie Konflrmations3eit empfohlen
Suche 3iir XUiterjiehuiig mit meiner werben, haben wir’s hier mit einem Flaren unb entfchiebenen Zeugnis 311
(2 jährigen (Tochter eine gleichalterige tun, bas freunblich-eriift mit ben jungen Seelen rebet unb fte 3ur lieber«
gäbe an ben E)(Errn aufforbert. Parum fei es (geiftlichen unb Sonntag32 Jahre alt, gläubig, unverheiratet,
fchulleitern, bie ihren Konftrmanben gern ein IDort ber IHabnung mit
repräfentationsfähig, aus guter Ja«
geben möchten, beftens empfohlen."
rnilie, ber engl. Sprache mächtig, in aus guter Jamilie. RegeblV, paftor,
allen Kontorarbeiten u. Buchhaltung Breslau XIII, Beuborfftr. 116.
ftrm, fncht Stellung in potsbam ober
(Sefucht ein einfaches, gläubiges
Berlin. Kbreffen unter K. W. 8
Jräulein als
Potsdam, poftlagernb.__

Kaufmann,

Penfionärin

Offener Brief an Konfirmanden.

Berufsarbeiten

Stütze der Hausfrau

Uom alten Sommer aus Ijusum.

$ Seiten park, in buntem Umfchlag geheftet,
fiir ein Pfarrhaus auf bem £anbe.
(Erfahrung im Kochen, plätten,
Preis $ Pfg., von 25 Exemplaren an ä 4 Pfg.
Wäfchenäheu u. Schneib. erwiinfcht.
Diefes Schriftchen, bereits in vielen taufenb «Exemplaren verbreitet
Pienftmäbchen wirb gehalten. An
tritt fofort ober bemnächft. Offerten ift manchem 3um Segen gewefen, jeber Mehrer unb Sonntagfcbulhelfer
mit (Sehaltsanfpriichen, geugntffen u. follte es feinen Kinbern mit auf ben Lebensweg geben.
Photographie erbeten unter B. II an
Suche 3U ©ftern für mein Ko» bie (Erp. b. Bl.
lontab, (Eifen- unb Kurjwaren-cSefdjäft einen
in ben verfchiebenften gweigen ber
Keichgottesarbeit feit Jahren tätig
unb erfahren, fucht geeignetes 2lr«
beitsfelb, auch verbunben mit irbifdjetn
Beruf, Pertrauenspoften ic. ©ff.
erb. unter B. 10 an bie iEjp. b. BI.

Eebrling.

Ein Klein. Räuschen,

mitten im parf ber Jrau (Sräfin
Pfeil (Ejausborf, Kr. Zleurobe i. Schl.)
Frug in Ejolftein.________________ gelegen, bisher vom Unterjeichneten
bewohnt, ift vom f. ©Ft. 08 ab 311
(Ein lieber Konftrmanb von mir vermieten, näheres bafelbft burch
fucht 3um j. dpril Stelle als
K. Engel, Prebiger.______________

max Reimann, Wahlstedtp. Jahren

Dienerlebrling

Bitte helft!

in gläubigem Ejaufe; er ift groß u.
gut exogen. Pastor von Gersdorff, (Eine gläubige paftorenwitwe, welche
Berlin 0., JranFfurter ZUlee (2f.
8 3. <L. unmünbige unb 3. £. FranFe
Kinber 311 verforgen ha* unb nur
(geübte Krankenpflegerin, 12 Jahr, von ihrer penfion lebt, befinbet fid?
fucht Stellung als
in grosser not. (Es wirb bringend
gebeten 3U helfen. Auskunft wirb
gern erteilt unter B. 12 burcb bie
näheres burd? Pastor Dammann, (Erp. b. Bl., wofelbft auch bie (gaben
angenommen werben.
Eisenach.

Gemeinde fcbwefter.
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„
4.50 INk.
Cextausgabe, 642 Eleder, ,,
1.20 INk.
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,
6.- INk.
Die (Solbfchnittausgaben ber Reichslieber werben gern als KonfirmationsgefchenF verwanbt unb feien hiermit beftens empfohlen.
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3n ihrer (Entwicklung fyat bie Kird?e cEfyrifti nad? ber
Schrift fteben Stufen ju burd?leben. 3n feiner berfelben ift
ber völlige ^eilige <S>etft, feine berfelben hat 3hn ganz gehabt,
fies (Dffenb. {,
Die fieben Seifter Sottes. Was ift bas?
(Es gibt bod? nur ben einen ^eiligen <Seift. Die jeweilige
Senieinbe war (unb ift) nid?t ganz lauter, nid?t ganz rein,
unb wenn bas Sonnenlicht burd? einen Segenftanb fdjeint, ber
verbid}tet ift, bid?ter als bie basfelbe wiberftanbslos burd?
laffenbe Sufi, fo brid?t es ftd?. Du haft, mein Sefer, bid? oft
gewifj gefreut über bie fieben herrlichen färben bes Kegen
bogens. Da ftel?ft bu bie färben: Diolett, Dunfelblau, £?ellblau, Srün, Selb, (Drange, Kot. Wie fommt bas? Daher,
bah bie Sid?tftral?len burd? bas Waffer bes Kegens, in bas fte
famen, gebrochen worben ftnb. Der eine weihe Strahl ift
Zerteilt worben, unb es hat fid? gezeigt, baf; berfelbe aus fieben,
wie genannt, verfd?ieben gefärbten Strahlen jufammengefeht
ift. So Sottes Wunber in ber Matur, fo in ber (Seift es weit.
Der eine ^eilige (Seift befteht aus ben fieben Seiftern Sottes.
3n ben heben Perioben ber Kird?engefd?id?te ift (Er, ber (Eine,
Zerteilt, ja, (Er l?at ftd? jerlegeit laffen in bie fieben Seifter.
Dies ift hervorgerufen burd? bie Unvollfommenheiten inner
halb ber jeweiligen Senieinbe. Unb (Sott f?at bas vorbergefehen unb gewollt. So flehen bie fieben Seifter vor Seinem
Hl?ron. (l,
4, 3;
5 ftnb fte fogar teilweife nad? ben
färben bezeichnet. Smaragb. 3afpis, Sarbes, bas ftnb bie
verfchieben, aber entfpred?enb gefärbten Ebelfteine.) So wert
hält (Sott jeben einzelnen Beftanbteil Seines Seiftes, wie (Er
in ber Sefd?id?te ftd? herausgeftellt hat* ^nb wie wunberbar,
ba^ öas alles fo zutrifft! Da bewuttbere (Sottes Weisheit,
bah uärnlid? ber jeweilige
(Heil bes ^eiligen Seiftes)
in ben fteben von (Sott gewollten (Epochen gerabe biefe Uus=
prägung gewann, flehen zu fönnen in ber beftimmten ^ärbung
vor Seinem Hl?ron! 3a, <Sott hat bas gewollt: niemals ber
ganze ^eilige Seift in bent derzeit eines Seiner Kinber!
Weid? verfehrten Uusbrucf, zu fagen: „3<h hat* e bie ^ülle
bes Seiftes!" Die hat uur 3cfus- ^ur
Und? bie
ganze Brautgemeinbe zufammen hat fte. Wenn bie fteben
färben zufammenfommett, bilben fie wieber bas eine Weih,
wenn bie fieben (Semeinben zufamntenfommen, ben einen
^eiligen Sottesgeift, aber auch feine Semeinfd?aft ben ganzen
(Seift, nicht einmal bie Senieinbe einer beftimmten Sefd?id?tsperiobe. Uber bie fteben (Semeinben zufamnten, wenn fie
entrüeft ftnb zu (Sottes Hl?ron, finb zufamnten „erfüllt mit
aller SoitesfüUe". Das legt fid? fo auseinanber in bem ge=
fd?id?tlid? (Beworbenen refp. noch Werbenben. Unb (Sott bat
bas fo gewollt. (Ein Beweis ift bie (0efd?id?te ber Kirche
felber. 3<h hQbe es oft beobachtet, wie Sott im Derlauf ber
felben zu benjenigen Seiner Urbeiter jeweilig fid? befannte mit
zum Heil überreichem Segen, welche ben Seift ber bantaligen
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3eit, wie (Er in ber Senieinbe als Sanzem hcrrfd?te, in fid?
aufnahmen unb 3hm folgten. (Es ift ber £?eilige Seift, aber
Sein Heilgeift.
Diejenigen aber, welche nid?t barauf
refleftierten,
vielmehr bie Bibel zu einem Sefefjbud?
machten unb 3uftänbe im Segenfa^ zum l?errfd?enben
Seift einführen wollten, unterlagen, oft in jämmerlicher
Weife. Es war, als wenn fie mit bem Kopf gegen bie Wanb
rannten. Sott befannte ftd? nicht zu ihnen. Statt vieler Bei=
fpiele nur eins, mehr geftattet ber Kaum nicht. Der römifd?fatt?olifd?e Seift (Brechung bes ^eiligen Seiftes in Hhyatira,
lies (Dffenb. 2, 18—29) war fd?on zur <^eit ber (Einführung
bes Hhriftentums in (Englanb unb Deutfd?lanb ein recht un=
reiner. Da E?atte man fd?on ben Papft, bem alles unter
worfen werben muhte, mit feiner zum Heil weltlichen Urt zu
gebieten unb zu t?errfd?en. Wan hatte nid?t mehr bie Priefter=
ehe, hätte röntifd?es Kird?enred?t unb römifd? * fatt?olifd?en
Prunf, baneben fcf?on bie Sehre vom Fegefeuer ufw. Unbererfeits war ber Seift bes angelfäd?fifd?en Hhriftentums bamals
reiner geblieben; er hätte bie (Entartungen ber leisten 3ahr’
hunberte nid?t mitgemacht. Da fam’s zum Streit ztvifd?en
beiben Parteien, unb biefe, bie reinere <fornt, unterlag. Das
war flar Sottes £?anb. Bonifazius, Papft Sregor unb all
bie Sottesmänner bamaliger J^ett (Uuguftin, Holumban,
Sallus uttb viele) hat>en flar im Uuftrage bes f?(Errn ge
arbeitet unb von 3hnt ben Segen erwartet unb zum Heil aufs
innigfte erbetet. Sin Beifpiel: Uls Uuguftin, von Sregor
bem Srofjen gefanbt, in (Englanb einzog, wuhten einige
britifcf?e Bifd?öfe nid?t, wie fte fid? zu ihm {teilen follten. Sie
befud?teit einen wegen l?eiligfeit unb Weisheit befannten (Ein=
ftebler unb befragten ihn, ob fte gegen bie von Uuguftin ge=
brachte Sehre ihre Ueberlieferungen verlaffen follten. Er erwiberte: „Wenn er eilt Wann Sottes ift, fo folgt ihm."
„Woran follen wir bas erfennen?" fagten fte. Er verfemte:
„Der f?Err fprid?t: „Mel?met Wein 3od? auf eud? unb lernet
von Wir; benn 3<i?
fanftmütig unb von f)erzen bemütig."
Wenn alfo Kuguftin fanftmütig unb von fjerzen bemütig ift,
fo fann man glauben, bah er
30ch Shrifti felbft trägt
unb attbere tragen lehrt. 38 cr aber hart unb ftolz, fo ift er
nid?t von Sott, unb feine Worte gehen uns nichts an." Dar
auf fragten fte weiter: „Unb wie fönnen wir bas erproben?"
„Xichtet es fo ein," fprad? ber Sinftebler, „bah er
feiuer
Begleitung früher als il?r an ben (Drt, wo ihr eud? unterrebett wollt, fommt. Wenn er bei eurer Annäherung auf=
ftet?t, fo ift er ein Diener Hhrifti, ba hört ihn willig; ad?tet
er eud? aber gering unb will nicht aufftehen, ba ihr bod? in
ber Wehrzahl feib, fo verachtet ihn aud?." Sie befolgten
biefen Kat, unb Uuguftin — beftanb biefe Probe nid?t. (Er
war ja ein vom Papft geweihter (Erzbifd?of, ba burfte er
biefer feiner erzbifd?öflid?en Stellung bod? nid?is vergeben unb
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mu^te fttjen bleiben. Pie (Seiner marfen ifyni jetst Stolj vor
unb miberfprad)en ihm, mo fie nur konnten. (Er (teilte milbe
Bebingungen unb fprah in milber Weife mit ihnen. Sie
aber vermeigerten alles unb fagten unter ftd): „Pa er nidjt
vor uns aufftefyen rvollte, wirb er uns erft red)t geringfcfyätjig
befyanbeln, tvenn er unfer grjbifhof getvorben ift." Pa brad)
enblid) Uuguftin ab unb Tagte: „Wenn ihr ben ^rieben mit
euren Brübern nidjt nehmen mollt, fo merbet it?r Krieg von
euren ^einben nehmen muffen; tvenn ihr ben Kugeln ben
Weg bes hebens nidjt prebigen rvollt, fo rverbet il?r jur Strafe
von ifyrer £)anb ben iLob leiben muffen" (Uuguftins £eben
von gotfellus, £eonl)arbi II 2, S. 2( ff.). Unb gott befannte
ftd) ju biefer Weisfagung Seines Hnedjtes. Uadjbem Uuguftin,
von ben Seinen umringt, unter väterlichen (Ermahnungen an
König, Priefter unb Dolf, voll inniger Sehnfudjt nach bem
J)(Errn, geftorben rvar, gefdjah es alfo, an 200 Wanner
tvurben getötet.
Unb heutß gibt es manche, bie fpielen bie Kolle ber
Ungelfachfen. 3a, fte möchten uns, oft faft gervaltfam, be=
megen, aus ber Sanbesfirdje ausjutreten u. bergl. Pie fieben
geifter gottes! 3^) felbft rvar oft in Derfudjungen ähnlicher
Urt. Wenn ich je^t vor ber Konfirmation ftehe, ba (ehe id)
in biefem lanbesfird)li<hen Braud), fo mie er jet§t ift, viel
Schatten, ja, Punfelheit. Unb tvenn id? bie neuen Konfirmanben jum Ubenbmahl julaffen mufj! Ud)l 3<ä)
oft
barüber gegrübelt, Satan hat mich bamit gequält. — Was ift
je^t ber herrfdjenbe (Seift ? 3<i? finbe 3^n am beften in
fammenfünften folger Kinber gottes, in benen Ullianj
*
geift hervfdjt, wirtliche, tvahre UUianjgeftnnung gegen alle

Kinber gottes. Pa hat (Er heute Seinen £)öhepunft erlangt.
Uber anbererfeits hat mir ber fj(Err flar gejeigt, bafj id) jei?t
ebenfoviel vom ^eiligen (Seift haben fann unb höbe, wenn
id) in meiner Ianbesfird)lid)en Stellung verbleibe, als etiva
bie auf5erfird)lid)en gemeinben. (Es ftnb bas fontmunijierenbe
Köhren. Bei ben mahrhaft (gläubigen in ber £anbesfirdje,
fomeit fte ernft unb entfctjieben ftnb, ift ebenfoviel (Seift unb
Sieben als bei ben au^erfird)lid)cn Brübern. Pas Waffer ift
auf gleicher f?öl)e. 3^ fühle mid) ifynen öänjlid) foorbi^
niert. Wir alle, alle unfere Derfammluttgen ftnb nod) nid)t
auf ber f)öhe bes Wannesalters (EhUfti. Pa will man uns
gar leiht ein Profruftesbett mähen. 3n äer alten gtiehifhen
Sage fant ber £?elb Ojefeus auf feinen Wanberungen einftntals ju bem Profruffes (biefer Barne Bjeif^t auf beutfd): Uus=
recfer).
Piefer verlangte von allen ^remben, bie er be=
herbergte, einfach ohne tveiteres, baft ihr Körper ju bem Bett
pafjte, in bas er fte legte. War ihr Körper nid)t lang genug,
fo redte unb redte er, bis fte paßten. Waren fie ju lang, fo
hieb er etrna ab. Unb jebesmal machte er fie tot. — Unb
ihr <5efd)tvifter, bie ihr nid)t in unfern Kreifen feib, habt bod)
bitte fo viel £iebe ju uns, ba£ ihr es mit uns nicht ebenfo
immer tvieber machen wollt! 3a, tvir finb nod) im Kinb=
heitsjuftanb. ((Eine leife <£rage aud) an eud): Seib ihr in
allen Punften fd)on biblifd)?!) Pa muffen tvir mad)fen.
Unb bas tut ber i}(Err, ber ber (Seift ift. Safjt uns bod) ungeftört tvad)fen!
Pas Wachstum ift bod) ein innerer,
organifher Dorgang unb tvirb bod) nid)t burd) gemalt, burd)
gemaltfames Beden erreicht. £afst uns nur 3hm folgen! (Er
tvirb meiter leiten unb fegnen.
paftor fjeffe.
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biger Bruber fommt, in ein gleichgültiges ffaus ein gläubiges
Pienftmäbd)en geführt mirb, fo ift bas eigentlich ein in bie
Piafpora verpflanjt merben. — 3U meld)em <3med bies ber
göttliche Säentann tut, mäht uns bas ^rembmort gleichfalls
flar.
gott fät Seine Kinber mitten in bie Welt hinein
jmifhen ein „unfd)lad)tiges unb verfemtes gefd)Ied)t" (Pl?il2, (5). Hie fät man nun etmas ohne bie (Ermartung, auch
frucht ju ernten. Was ermartet ber bf(Err benn nun von
ben Seinen, bie (Er in bie Welt fät? Pa£ mir für 3^n
^rud)t bringen, b. h- burd) unfer £eben, Zeugnis unb Pienft
je nah bem Wa|j ber gaben, bie (Er uns gegeben, 3hm
helfen, Seelen aus ber ^infternis jum £id?t führen. Wie
meit hat Sein Säen unferer Perfon an ben für uns be=
ftimmten Ort frucht gejeitigt? Pafi bod) ber £)(Err nid)t
fagen müffe: „Siehe, 3 h
nun örei 3ahre long alle 3abre
gefommen unb höbe ^rud)t gefucht auf biefem Feigenbaum
unb finbe fte nid)t; hauc
ob, mas hmbert er bas £anb!"
Wöd)ten mir vielmehr „Frud)t", „mehr
z/Oiel Fnid)t"
für 3hn bringen (3ol). 15, (—5)1
Bei Uquila unb Priscilla ftid)t h^bei nun befonbers
bie Tatfahe herpor, bafj fie ftd) freimillig bem ff(Errn ju
biefem Säen ihrer Perfon jur Derfügung (teilten um bes
(Evangeliums millen. Uns mu£ (Er faft ftets mit «grnang
jum (Eingehen auf folhe Ubfid)t<m bringen, fei es burd) Derfehungen, Sterbefälle ober bergleid)en. Sollte (Er inbeffen nid)t
aud) heute nod) hin unb her für gläubige (Eheleute ober aud)
Eebige, bereu irbifher Beruf aud) ein berartiger ift, biefe
Uquila= unb PrisciUa^Uufgabe als Pfunb vorgefehen hoben
unb nur barauf märten, bafj biefe fämen unb ftd) 3hm unb
Seinem Werfe freimillig jur Derfügung (teilten? Pie Brüberräte, bie ja bie Urbeit Pauli bei uns tun mollen, hätten
ftherlih reid)lid) Dermenbung für fold)e mobernen Uquilas
unb Priscillas. Per i)(Err fönnte fte bann ftherlih nod)
beffer gebrauhen jur Uusbreitung Seines Ketd)es unb jur
Dertretung unferer grutibfä^e über bie bisherigen engen

pautus . . . tuottte nad) Syrien fd)tffen unb mit it)tn
Priscilla unb Zlqutla . . . Unb Farn gen cEpfyefus unb lieft
fie bafelbft.
Stpoftg. J8, )8. 19.
<Es grüßet eud) fefyr in bem fjcErrn Jlqutla unb Priscilla
famt ber (getnetnbe in ihrem E)aufel« ^or- (6/ 19(grüßet bie Priscilla unb ben ilquila, meine (Befytlfen in
Cljrifto 3efu, welche haben für mein Sehen ifyren Bals bar
gegeben, roeldjen nidjt allein icft banfe, fonbern alle (ge
*
meinben unter ben ßeiben. 2lud) grüßet bie (Setneinbe in
ihrem J)aufe.
Köm. 16, 3—5a.
(grüßet Priscilla unb Uquila.
2. Sim. 4, 19.

(Eine jiemlid) lange ^eit blieb Paulus in Korinth; aber
fd)lißfjlid) ift bod) feine Urbeit getan. Warum unb ju meld)em
(5med begleiten ihn nun Priscilla unb Uquila nad) <Epl)efus?
Pie (Erklärung hängt natürlich auh mit bem Bringen bes
(Evangeliums nad) (Ephefus jufammen. Port tvirb fid) aber
*
mals bas gleiche Bebürfnts geltenb machen mie in Korinth,
unb ba finb Uquila unb Priscilla mieber erbötig, in biefer
Stabt bem £)(Errn ebenfo ju bienen. 3a, bas nid)t allein.
Wir treffen bas (Ehepaar nachher, als ber Uusmeifungsbefel)!
bes Kaifers (Elaubius aufgehoben mar, mieber in Korn (Köm.
f<5, 3 ff.) unb in nod) fpäterer ^eit (2. gtm.
(9), mährenb
ber römifd)en ®efangenfd)aft Pauli, erfdjeinen fte abermals in
(Ephefus mohnhaft. (Db mol)I bas ^elttud)meben jebesmal
bie Deranlaffung junt Wohnungsmed)fel mar? Dein, ftd)er=
lid) nid)t.
gläubige (£l)riften finb Piafporaleute, hin
*
unb hergefäte
£eute, b. h« ber göttliche Säemann miU bie Welt mit ihnen
burd)fäen. Wenn bie ffeilige Sdjrift biefen Uusbrud gebraucht,
fo tut fte bas nid)t in bem Sinne, mie man heute bei Pro'
teftanten unb Katholifen biefen Uusbrud gebraucht, fonbern
fie bejeid)net bamit bas Wohnen ber Kinber gottes unter
ben Kinbern ber Welt. Wenn fo j. B. vom f)(Errn mitten
in eine gegenb eine gläubige Familie geftellt mirb, wenn in
einer ^fabrif ober begleichen in gottlofe Umgebung ein gläu=
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Grenjen hinaus. Diefer Weg, ber Paulus burd) unfer
paar gebahnt mürbe, märe ftd)er aud) fyeute nod? ber ge=
eignetfte, um bisher unerfdjloffene Gebiete bem Evangelium
ju öffnen. — Soll in einer Gegenb ober Stabt eine neue
Evangelifationsarbeit in Eingriff genommen merbett, fo ift
bies von vornherein ein jiemlid? ausftdjtslofes Unternehmen,
menn ihm nidjt auf obige ober ähnliche Urt ein Stü^punft
gefdjaffen mtrb, b. !?♦ es muffen vorher fdjon £eute ba fein,
natürlich "Kinber Gottes, bie ihr f)aus baju hergeben, ju ben
Verfamntluttgen einlaben unb vor allen Pingen für bie junge
Urbeit beten. Uuf biefem Wege fönnte auch ber Unbegabtere
bes X)€rrn <5euge tverben; benn „^euge fein" bebeutet ja
nidjt, Prebiger, ZMifftonar ic. fein, fonbern nur Bote fein.
Unferer ^eit fehlt es ftdjerlid? mehr an folgen fdjlidjten Boten
als an Prebigern.
Vielleicht bient bas Vorftehenbe baju, einjelnen jur Eut=
becfuttg ihrer Gabe behilflich ju fein, fo ober ähnlich bem
XjErrn an ihrem geringen Eeil ju bienen. Wir benfen uns
ben Griffen gern f° o^e bett t^rfel in ber Xjanb bes
c^eichnenben: mit bem einen ^ufs feftgeheftet unb gegrünbet
im XHittelpunft, mit bem anbern im Umfreife nad? allen
Kidjtungen ftd) betvegetib, mie bie leitenbe ^anb es tvill, balb
fern, balb nah- XBöge bemgemäjj ftets unfer Verhalten gegen
unfern XHeifter fein, einerlei, ob (Er uns junt Riehen großer
ober Heiner Kreife unb £ittien rvünfd)t unb vertvenbet. (Bad)
ZHenfen.)
Bod) von einer anbern Seite müffen tvir bie Uufgabe
Uquilas unb Priscillas befdjretben. (. Kor. (6, (9 ftellt fte
ber Upoftel als bie vor, bie bie Gemeinbe ober einen Geil
berfelben in ihrem fjaufe beherbergten: Sie tvaren „ber Gemeinbe Wirt". Wir lernten fdjon Gefdjmifter f ernten, bie
bies h<>hc Vorrecht — benn ein foldjes ift es — faft mie eine
£aft attfahen. Bur mit menfdjlidjem Uuge befrachtet, fann
es fo erfdjeinen. Pie f)eilige Schrift rebet hiervon ftets als
von einer hohen (Ehre. Pas laffen j. B. beutlid? bie Stellen
Köm. (6, 3 unb 5 erfennen. Unb bas nidjt allein. Port
foll aud) nod) angebeutet merbett, bafj burdjaus nid)t jebes
fjous unb jede ^amilie fähig fei, biefer (Ehre teilhaftig ju
tverben. So als eine (Ehre unb ftdjerlid) nidjt als eine £aft
haben unfere (Eheleute ihre Uufgabe angefehen. Wie fänten
fte fonft baju, biefelbe immer tvieber aufs neue ju fud)en!
So barf unb foll biefer Pienft aud) heute nod) angefehen
tverben, ber Verfünbigung bes Wortes (Pottes mit bem (Deffnen

feines £)aufes helfen ju bürfen. Ganj gleid? ift es babei nun,
ob mir biefer (El)re juteil merben ober fie vielleicht an anbere
ju vergeben hoben. Per fj(Err felbft ehrt baburd) bas fjaus.
ZHöge ber £)eilige (Seift bie mit bem Worte bienenbett Brüber
in ber ZValjl foldjer fjäufer bei Beginn einer Urbeit ftets
red)t leiten! Per Sd)aben ift manchmal nid)t mieber gut ju
machen, rnenn bas betreffenbe l}aus es „nid)t mert" mar unb
mit feiner Prebigt — aud) bie f)äufer unb ^antilien ber
Kinber (Sottes prebigett — alles mieber jerftörte, mas faunt
mit viel ZTTühe begonnen mürbe aufjubauen. (Es ift leiber
nur ju rnaljr, obrnol)! es nid)t fo fein follte unb aud) nid)t
ju fein brauchte, ba£ nidjt jebes (£hriftenl)aus imftanbe ift,
bie Gemeinbe ober einen ihrer Urbeiter ju beherbergen. (Es
ift ba ftd)erlid) beffer, eine Urbeit mirb gar nid)t angefangen
ober nod) um einiges h^oousgefdjoben, bis ber X}Err bie
richtige offene Gür gibt, als es gefdjieht, unb es geht bann
nie vorwärts mit ihr, meil bie (Srunblage von Unfang an
eine verfeljrte mar.
3m Walbe hoben mir es fd)on oft beobachtet, baf? bie
^orfileute am Kanbe besfelben, an ber Winbfeite, bemüht ftnb,
grofje, ftarfe Bäume, vielleicht Eidjen, ju plajieren. Woju
bies?
Bun, öiefelben vermehren bem Sturm folange als
möglich ben (Eingang. (Erft menn er biefe gebrodjen unb
iibermunben, bann fann er aud) an bie jüngeren unb fd)mäd)eren
Genoffen heran. (Pb nid)t fo aud) im Gemeindeleben ber
X)Err bie XVtnb- unb Wetterfeiten mit foldjen „Starfen" fdjü^t
in alter unb neuer ^eit? So benfen mir uns ben Pienft —
beffer bas Vorrecht — berer, bie ber (Semeinbe Wirt fein
bürfen nad) bem Vorbilb Uquilas unb Priscillas. Paulus
fagt Köm. 16,
ferner von ihnen: „Weldje hoben für mein
£eben ihren ^als bargegeben," unb holt bal)er nidjt ftd)
allein, fonbern alle (Semeinben, benen er erhalten blieb, bem
(Ehepaar ju Panf verpflichtet. Vielleicht gefdjal) biefer Pienft
bamals, als bie auf Unftiften bes (Solbfdjmiebs Pemetrius
für bie Piana Eifernbeii im fjaufe Uquilas nad) Paulus
fahnbeten, auf eine Weife, bie uns nidjt überliefert ift. ZTlan
beadjte bie fdjmierige £age (Upoftg. 19' 23—tro gemiffer^
nta^eit ber pöbel milben Gieren gleid) gemorben ift. XVir
haben gegenwärtig biefe feiten nidjt mehr, müffen fte aber
ermarten, rno es ftd) budjftäblid? barum honbelt, für ben
XjErrn unb Seine Sadje mit „feinem X)alfe", b. h- mit feinem
£eben einjuftehen, mie h* er Uquila unb Priscilla.

Ein Krug (Del ift im Witmenhoufe ber einjige Keidjtum,
unb an ihn fnüpft Elifa feine fjilfe an. Pas (Del ift im
ZKorgenlanbe ein unentbehrlicher, foftbarer Stoff. Uus ben
^rüdjteu bes (Delbauntes, besfelben Baumes, von bem bie
wieberfeljrenbe Gaube bem Boaf? ein Blatt jutrug, bereifet,
bient es als Bahrungsmittel unb führt ber vornehmlich
vegetabilifdjen Koft bes Orients ben Fettgehalt ju, ber fte
ausreidjenb junt Uufbau bes ntenfdjlidjen Körpers madjt.
ZHit (Del unb ZTlehl, als Baljrung, fonnte bie Witrne von
^arpath famt ihrem Sohne unb bem munbertätigen (Safte
beftehen, bis es mieber regnete auf Erben. — Pas (Del ift
ein Keinigu ttgsmittel. Veralteten Sd)mut5, ben fein
Waffer ju löfett vermag, löft bas (Del. Dabei ift es aud) ein
unvergleichliches Heilmittel.
Der barmljerjige Samariter
go£ bas linbe (Del in bie Wunbett bes unter bie ZHörber
Gefallenen, unb er hotte guten Erfolg. — (Del ift ein Sal =
bu ngsmittel. Der greife Seher Samuel entleerte fein OeK
horn über bas Xjoupt bes jugenblidjen Davibs unb falbte ihn
bamit jum Könige bes (Sottesvolfes. Der Danibsfohn 3efus
aber empfing aus bem ZMunbe himmlifdjer Heerfdjaren bett
Barnen „Ehriftus, ber Gefalbte."

3efus mill Seine Ejilfe, menn bu foldje begeljrft, an ben
Oelfrug beines X^oufes anfnüpfen. Das ift bein Glaube.
IVelje, menn nidjt ein Heiner Sdjah eines lebenbigen Ver=
langens bei bir vorhanben märe. Wehe, menn bu ttodj nie
bie reinigenbe, heilenbe Kraft bes Wortes Gottes, unb fei es
aud) vielleicht nur ganj oberflächlich, bei bir verfpürt hötteft!
IVelje, wenn iiidjt eilt Sehnen nad? ber föniglidjen IVürbe
erlöfter Gottesfinber in ftillen Stunben, mie ein nidjt in Worte
ju fleibenbes, bir felbft nod) verfdjleiertes Verlangen burd)
beine Seele ginge!
Wäre nidjt ein Heiner ^onbs göttlichen Erfennens in
beinern Her5en'
es' ^a^ er als ein Erbteil frommer
Eltern mie ein Gottesfegen in bir rnirft; fei es, bafj Gottes
vorlaufenbe, Ijeilsberufenbe Gnabe an bir arbeitet, mürbeft
bu fonft mohl bie
deiner Bot, in ber großen ZXngft
beiner Seele, bei bem X}^rrn un& Seinem Gefalbten fud)en?
Sicherlich nidjt. Die Ungläubigen feigen erft bie eigene
Energie ein, bann verfudjen fte alle trbifdjen, ntenfd)Iid)en
XHittel, helfen bie nidjt, fo verjmeifeln fte ober ballen bie
^äufte. Dte Gläubigen gehen ju 3efus unb fe£en bann erft
nad) Seinem Worte unb Seiner Xlntveifung bie Energie ihres

(Sd?lufj folgt.)
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Staubens in bie Tat um unb mit gutem Erfolge. Pas
(Efyriftentum ift etwas burdjaus Uftives. Ts arbeitet fogar
mit gefteigerten Kräften, inbem es bie grofje Sottesfraft burd)
ben (Stauben ber fd)wad)en ZHenfd)enfraft verbinbet. Sibt
es wol)I in ber Sefd)id)te einen größeren Wann ber Tat als
3efus, ber ber Königsfrone auswid), ber Dornenfrone aber
bewufjt entgegenging, beibes im (Set^orfam?
Sei benen alfo, bie ju 3efus fommen, ift ber (Delfrug
bes (Staubens ba. Piefer ungefyobene Keid)tum, beffen weit
*
tragenbe Kraft mir nod) gar nid)t afynen, ift es eben, ber
uns fo fräftig gegen bie Unfprüdje bes Sdjulbfyerrn reagieren
lä^t, unb ber uns ju bem redeten Sotfyetfer Ijintreibt.
Weid)’ ein Unfinnen: „Sole teere Krüge von alten beinen
Nachbarinnen, unb berfelben nid)t tvenig." Solchem Befehle
fann nur ber (Staube ^olge leiften. Safi bir bie leeren Sefäfje gerabe von benen, um bie bu jitterft, für bie bu forgenb
bangft, jureid)en! fjebe im (Stauben beinen (Delfrug, ber
bislang nur bein allernotwenbigftes Teil, aber nie einen
Ueberflufj ^ergabt Siefje bein (Del in bie leeren Sefäfie!
Setje es um! ^age nid?t, Sott will es fo!
Pu t)aft vielleicht mit ben Peinigen nur ein fef)t be=
fdjeibenes, unzulängliches Teil an irbifdjem Sut, unb nun
mutet bir bein Sott ju, bas (Del beiner Siebe auf allerlei
Urt, ben Bebürfniffen bes Tages entfpred)enb, in bie leeren
Sefä^e anberer Wenfdjen ju gieren. Strömenbe Siebe gibt
fid) nie aus. Solange bu in ber Semeinfd)aft ber Siebe
Sottes beinen Krug neigft, folange ftd) bir leere Sefäfe
bieten, fo lange wirft aud) (Sottes Wunbermadjt $ ü 11 e bei
bir. Sei barum nid)t farg unb ängftlid) im Seben. Der
gefegnete «Sottesmann v. Bobelfd)wingh, ber (Sreis im Silberhaar, gie^t^atjrfür 3al)rim (Stauben ben Strom feiner non (Sott
erfdjloffenen Siebe in bie verfd)iebenften Sefä^e, bie menfd)lid)e
Hot unb Sdjtvachheit unb bie mancherlei Sdjäben ber ^eit
ihm hSihnlten. Sein (Delfrug ftrömt fid) ungeminbert weiter
aus, unb er wirb fid) ausftrömen, fo lange bie (Slaubenshanb
ihn hebt unb fo lange leere Sefäfje jur bjanb unb bereit finb,
mit helfenber, rettenber Siebe erfüllt ju werben.
Unfere Siebe bleibt beshalb fo oft ein ungehobenes Pfunb
im Sd)weifjtud), weil uns ber (Staubensmut fehlt, fte burd)
Selbftentäu^erung umjufe^en. Bebäd)ten wir bod), bafj nur
bas fjingeben im Sel)orfam bas Nehmen im Slauben
ermöglicht. Hur wenige Wenfchen haben Kenntnis non
bem großen Keidjtum, ben fte hoben unb ha^en/ unb bem
nur bas eine, bas ^Iüffiggemadjtwerben burd) ben
(Stauben, fehlt. Kn Sefäfjen, bie Siebe faffen fönnen unb
Siebe begehren, fehlt es nirgenbs. Wannigfaltig in ber ^orm
unb verfchiebenartig im Werte ftnb bie Sefä^e, bie uns bar
geboten werben. Soll unfere Siebesfraft nicht unterbunben
werben, fo bürfen wir feines von ihnen überfeinen ober von
ber l}anb weifen. Die fleinen Kinber, bes £)eilanbes Sieblinge, ber einfame Kranfe auf feinem Sd)merjenslager, ber
verachtete (Befangene, ben bie Selbftgered)ten meiben, ber
verlorene Sohn, bie verlorene Tochter unferes Dolfes, bie bas
Daterhaus aus ben Kugen verloren hoben unb benen bie
^frembe fdjulbig blieb, was fte verfprad), ber fafte Keidje, bem
fein hoh^s Seben im Srunbe felbft fo unbefriebigenb ift, fie
alle, alle ftnb Sefäfje, in bie hinein bas (Del beiner gottgewirften Siebe ftrömen foll.
Das (Del ift aber nicht nur ein Seben erhaltenbes, Seben
ffärfenbes Nahrungsmittel. Ts wirft nid)t nur als helfenbe,
bienenbe, aufridjtenbe Siebe. Ts ift aud) ein Keinigungs=
unb Heilmittel für alle Sdjäben bes eigenen Sebens, für alle
Sd)äben ber Welt unb ^eit unb ftrömt als bas Wort, bas
ber l)Trr felbft „Wahrheit, Seift, Kraft, Seben" nennt, von
ber Wad}! bes Staubens enibunben, für bie, bie banad) ver=
langen.
Das Sehnen nad)
für bas arme, burd) menfd)lid)es
Unvermögen fo wenig befriebigenbe Seben, bas Verlangen,
bem H^rrn ber ^errlicf^fott ju begegnen, bas Dürften nad)
einem E^eilstranF für bas ^rieben unb ^reube begehrenbe
H?rj, bas Sudjen nad) einem feften Punfte in bem jer=
rinnenben, fd)wanfenben Wilieu, in bem wir uns uml)er=
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geworfen fühlen, unb bas ju meiftern, als ein heifh5 Begehren,
wie ein Parabiefeserbteil in jeber Wenfchenbruft ruht, treibt
ju (Sott hin unb ju bem Worte Seiner (Offenbarung. Diele
geben bas Suchen in ber Schrift nur ju bolb wieber auf.
Sie fommen über ben Unhong nicht hioous, weil fie nid)t
wiffen, bafj für bie meiften Bibellefer bas (Del bes Wortes
juerft tropfenweife unb nid)t red)t erquicflid) fließt. Wir
müffen bem Worte leere Sefäfe entgegenbringen, wenn wir
feine vollen E^eilsfräfte entbinben wollen. Weil aber fo
wenige Ulenfd)en bies tun, bleibt fo vielen ber Sd)at5 im
Ucfer verborgen, unb fie legen feufjenb bas Sebenswort bei=
feite. Wenn wir von leeren Sefäfen reben, fo ift fid)erlid)
bas lebenbige Verlangen nad) <Sott juerft ju nennen. Tr=
fahrungsgemä^ aber wirb biefes Verlangen am beften ver=
tieft unb wad) erhalten, wenn bem Bibelftubium eine be=
ftimmte (Drbnung jugrunbe gelegt wirb. 3n gewiffen feiten
bes Tages, womöglich nad) irgenb einem Schema, bamit wir
feine <3eit mit Blättern verlieren, follen wir <55ott burd) Sein
Wort ju uns reben laffen. Wer gewiffenljaft unb unter Se=
bet, unb fei es aud) im Unfange etwas mühfam unb
fdjwierig, (Bottes Wort lieft, für ben wirb bas (Del bes
Wortes immer föftlid)er unb reid)lid)er fließen. Tr wirb es
inne werben, bafj (Sottes Wort ein Keinigungs- unb J)e^s
mittel ift für allen Schoben. Den tiefeingefreffenen Sd)mut5
bes vergangenen Sebens in angeborenen unb anerjogenen
fehlem unb Sd)wäd)en weif? es ju löfen.
Unter bem Sebensftrome ber Sd)rift ftehenb, wirb uns
3efu Wort: „3hr feib jetst rein um bes Wortes willen, bas
3d) ju eud) gerebet höbe," jur erlebten Wahrheit. Wir fpüren
es, bafj h^ter ben Sebensworten ber Sebenbige mit Seiner
Sebenstat fteht.
Wir bürfen bie T^eilfraft bes göttlichen Wortes erfahren.
3nbem es burd) Seine wiebergebärenbe Kraft unferen ver=
berbten Willen h^li^ unb
Sinflang mit bem Willen
Sottes bringt, heiH es oud) nad) aufjen hin bie Sd)äben
unferes verfemten, zerfahrenen Sebens. Sottes Wort fdjöpft
fid) nie aus. Ungeminbert, rein, immer reid)lid)er ftrömen
feine Kräfte, unb merfwürbig, immer unb immer wieber erweifen fie fid) als Keinigungs= unb ^eilsfräfte. (Sottes Wort
finbet immer an uns ju arbeiten, folange wir in Wahrhaftigfeit, in aufrichtigem Verlangen nad) £)ei^Qung ben leeren
Krug unferes Sehnens aus bem Keid)tum bes göttlichen
Wortes ju füllen begehren.
Krug über Krug wirb ftd) bir füllen. Unb wo immer
bu menfd)lid)es T^eilsverlan^en burd) Sottes Snabe ju
wecfen verftänbeft unb im Slauben an Sottes nie ver=
fiegenbe unb verfagenbe Kraft bie Bebiirfniffe anberer Seelen
unter bas Wort bes fyiles bringft, ba wirb aud) bein (Del
frug bas an göttlicher Kraft bes Wortes hergeben, was bu
für beine Uufgabe nötig hoff. 3ft bas nid)t eine hßrrlid)e
Derheifjung unb ein föftlid)er Troft für uns arme, fd)road)e
Wenfd)enfinber, benen Sott bie Seelenpflege anberer anver=
traut hot P Wir ftnb uns unferes eigenen Unvermögens be
wußt, unb bennod): „Wer an ben Sohn glaubt, wie bie
Schrift fagt, von bes Seibe werben Ströme bes lebenbigen
Waffers fließen" (3oh- (’z 38).
Wie vermag bie reinigenbe, h^ilenbe Kraft bes göttlichen
Wortes ben Ulenfd)en ju abeln unb ju erheben! (Dl)ne be=
fonbere Sdjulbilbung unb forgfältige Trjtehung, ja, oft ben
herabjiehenbften Derhältniffen entfproffen, fiel)t fo ein von Sott
(Belehrter, von Sott Trjogener, von Sott Seabelter ba unb iiberftrahlt bie Sebilbeten, Wohlerwogenen, Dornehmen burd) ben feinen
Taft feines Benehmens, burd) fein tiefes Derftänbnis für bie
menfd)lid)e Seele. Die Welt wunbert fid). Sottes Kinber
aber gebenfen bes Wortes: „Wiebergeboren aus bem unver
*
gängltd)en Samen bes Wortes Sottes."
Das (Del bes Seiftes, bas Salböl bes föniglidjen,
priefterlid)en Dolfes, ftrömt erft bann uns wahrnehmbar unb
bewußt, wenn bas (Del ber Siebe unb bas (Del bes Wortes
fd)on länger burd) unferen Slauben wirfungsvoll unb
lebenbig aus Sottes Keid)tum uns jugefüEjrt würben. Das
Seben aber, bas in ber Siebe pulfierte unb im Worte ficf?
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offenbarte, rvar der Beift, der über die vom Worte ^ube=
reiteten, in der Siebe Tätigen, in einer Stunde, tvo fjintmel
und Brbe, (Sott und ZHenfd) ftd? berühren, ein „fjeilig dem
bjBrrn!" fpredjen tvird.
Pen von Bottes fjeiligfeit ge=
beugten Sünder erwählt Sid) (Sott ju Seinem ^eiligen Tempel
und weil)! ifyn jum Befäße Seiner £jerrlid)feit. Pas ^eilige Salböl
wirft die wunderbare Kraft und Würde, die Bottesfmber ju
einjigartigen ZKenfdjen mad)t. 3n der Welt, find fie nid)t
von der Welt; als die nichts inne haben, haben fie dort) alles.
Unter Tränen fönnen fte jaudjjen, in Ketten und Banden
loben und banfen. Werden fte gefdjmäht, fo fdnveigen fte,
flud?t man ihnen, fo fegnen fie. Bringt der Tag ihnen viel
Urbeit und Befdjwerbe, fte werden nid)t aufgeregt und unge
*
duldig. Pas Salböl auf ihrem Raupte madjt fie geräufdjlos
unb ftiUe in ihrem Tun.
Sie trauten nicht nad? fyofyen
Pingen in biefer Welt, fudjen feine Cfyren. ZHit ber fönig=
liefen Würbe ber Bottesfinbfdjaft haben fie bas befte, unver=
gänglidjfte Teil erhalten. Pas ergebt fte innerlich über bas
gewöhnliche ZTlaß irbifdjen Sebens empor. 3l?r Streben gefyt
babin, vorfidjtig ju wandeln, bas bodjjeitlidje Kleid nid)t ju
beflecfen, fid? untadelig ju galten auf T^rifti Tag. Sie haben
ein gefteigertes Derantwortungsbewußtfein für bas Kommen
bes Keidjes (Bottes, weil fie als Bürger biefes Keidjes in
biefer Welt leben unb baju gefeßt find, ihrem Könige ben
Weg ju bereiten, ^ür ihren mitfolgenben, lebendigen König
leben fie, unb Seiner föniglicben Würbe unb Zluffaffung ent=
fpredjenb, ordnen fie ihr £eben. „Würdig bem l}Brrn ju
allem (Befallen."
Pas (Del flrömt nur in leere Befäße. 3C mehr wir
uns burd) bas reinigende Wort von allem, was uns anflebt
unb träge mad)t, löfen unb frei machen laffen, befto reidj
*
lieber flrömt bas (Del, befto mehr fann uns (Bott burchfyeiligen
unb mit Seinem Beifte burcbleudjten.
Don Klarheit ju
Klarheit will Br uns führen, Thriftus in uns verflären, auf
baß wir 3hn verflären auf Brben. 3rnmcr näher führt uns
ber Beift ju Bott h^an, näher h’n5u
&as £idjt vor
Seinem Zlngeßdjt. Bis Br bann juleßt mit rafdjer fjanb
bem entjüdten, frohen Kinbe ben vollen Blicf frei gibt in bes
|
Daters unb bes Sohnes Zlngeßdjt.
„Sie ging h™ unb fdjloß bie Tür ju h^n^er ftd? unb
ihrem Sohne."
3m Derborgenen wirft Bott Seine größten Pinge. Per
(Delfrug unferes Blaubens gibt nur bann ben Segen her,
wenn unfer £eben mit Thrifto verborgen in Bott alle
(Quellen in 3^m hat unb aus ber verborgenen Bemeinfdjaft
mit 3hm hervorfprubelt. ^ehlt biefe tiefinnerlidje, im Bebet
betätigte Bemeinfchaft mit Bott burd) Thriftus, fo fehlt uns
bas Befte: £eben aus Bott. — Wachsfiguren ahmen ben
ZHenfdjen in feinen verfd)iebenen fjanblungen nad). Sie ver=
rid)ten med)anifd) burd) eine ihnen beigelegte Kraft beftimmte
Pinge. Wirb aber etwas Zlußergewötjnlidjes von ihnen ver=
langt, fo verfagen fte. Beftimmte £ebensäußerungen fönnen
aud) foldje ZHenfdjen ftd) abjwingen, bie bas verborgene
£eben in Bott nidjt haben. ZHan wirb aber bannrvfeljr
balb bei ihnen merfen, baß es am Beften, am verborgenen
3nnewol)nen bes £ebenbigen bei ihnen fehlt.
Sieben aus
Bott fann fein ZHenfdj bei ftd) felbft h^rvorbringen. Bott
allein fann bies jarte, heilige £eben unferer Seele erweefen,
unb im Derborgenen ftrömen biefem £eben burd) Thriftus
bie Kräfte ju, aus benen es Wachstum unb Bebeihen
nimmt.
„Wenn bu beteft, fo gehe in bein Kämmerlein unb
fdjließe bie Tür hinter bir ju, unb bein Dater, ber ins Derborgene fieljt, wirb bir’s vergelten öffcntlidj." — 3e^us führte
bies verborgene £eben in Bott. KUes, was Br weitergab
unb bem Dolfe juerteilte, legte 3hm juvor ber Dater in Seine
ausgereefte Bebelshanb. „Unb bes ZHorgens vor Tage ftunb
Br auf unb ging hinaus unb ging in eine wüfte Stätte unb
betete bafelbft." (ZHarf. (, 35.) „Unb fah auf gen tymmel,
feufjte unb fprad?: b)cpljata." (Warf. 7, 3^.) „Seßet eud)
hie, bis baß 3d) hingehe unb bete." (ZHarf.
32.)
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3m Derborgenen fpielen fid) bie bebeutfamften Stunben
im Thriftenleben ab. Wer in bies verborgene Beben unb
Zleßmen nidjt willigen mag, bleibt ein armer ZUenfd).
Bottes (Del unb alle bie Bottesgaben, bie wir für ein gefeg=
netes Thriftenleben nötig haben, bie uns jum Wandel im
£id)t tüchtig madjen unb unfern Binfluß in biefer argen
Welt ftärfen, ftrömen nur im Derborgenen. Bs ift ber
ärgfte Selbftbetrug unb bie widerlichste fjeucfjelei, wenn je
mand vor ZHenfdjen betet, unb im Derborgenen ift er un=
luftig baju ober vergibt es ganj. Bs ift traurig, wenn
Bibellefen unb Bebet aus Bedürfnis jur Bewohnheit wirb,
anftatt bafs aus ber Bewohnheit ein Bedürfnis entftünbe.
Bin Thrift follte fid) nie ZHenfdjen gegenüber anders geben,
als er dem Bott, ber ins Derborgene fteljt, erfdjeint. Unver=
gleidjlidj wichtiger als unfer Derl)ältnis ju den ZHenfdjen
ift unfer Derl)ältnis ju Bott, denn daraus reguliert ftd) bas
erftere bann fdjon fo, wie Bott es will.
Per (Delfrug bes Weibes hat fo lange (Del gefpenbet, bis
fein Befäß mehr ba war. Da ftunb bas (Del.
„Belje h^ unb verfaufe bas (Del unb bejaljle deinen
Sd)ulbl)errn. Du aber unb deine Söhne nähret eud) von bem
übrigen."
Wie fommt denn nun bie Kraftübertragung unferer Be=
meinfd)aft mit Bott burd) Thriftus auf unfere Umgebung
juftanbe? Wie fönnen wir ben Keidjtum, ber uns aus
unferem verborgenen Umgänge mit Bott quillt, benen jugänglid) machen, deren Seelen wir forgenb unb liebend auf
bem fjerjen tragen?
Blifa gebot bem Weibe, fid) bie leeren Befäße von ben
Söhnen jureidjen ju laffen, unb flellte biefelbcn bamit von
vornherein unter bie geheimnisvollen Wirfungen ber mütter
lichen Blaubenstat. — Das ift ein ^ingerjeig. Wohl foll
unfer Beiftesleben ein in Bott verborgenes fein. Wie es ju=
ftanbe fam, unb wie es von Bott genährt wirb unb in Bott
wurjelt, wirb unb muj) fid) ben Zlugen aller ZUenfd)en ent=
jieljen. £eben läßt fid) eben nidjt fejieren. Daß es aber von
Bott flammt, aus Bott feine Kraft jiefjt unb durchaus von
Bott abhängig ift, müffen bie ZUenfd)en erfennen, und foweit,
baß fie bies erfennen, follen wir fie an unferem inneren
£eben teilnehwen unb ^euge unferes Blaubensumganges
werben laffen.
Unfere Kinber follen tätigen Zlnteil an ben Werfen ber
Siebe nehmen, bie wir tun, unb jwar in einer Weife, baß fie
es erfennen: Beben ift feliger als Zlehmen. Bis fie felbft
ben eigenen (Delfrug heben fönnen, muf ber Bltern glaubens
*
ftarfe Dienefreubigfeit ihnen Zlnfporn unb Zlnregung ju einem
Dienfte, ihrer fleinen Kraft entfpredjenb, fein. — Bbenfowol)!
aber müffen wir unfere Kinber unb fjausgenoffen teilnehmen
laffen an unferer Brbauung. Der Kinder ift bas bjimmel
*
reid). 3n freundlicher, ihrem Derftänbniffe angepaßter Weife
follen bie Brfahrenenim Worte ihnen bas Wort Boltes mitteilen,
unb ben fjeilsbrunnen für fie erfdjließen. Bin Hinweis auf
Bottes Wort wirft gegebenenfalls viel fräftiger unb nach
haltiger, als bie eifrigften Brmahnungen. — Das (Del ber
Siebe, bas (Del bes Wortes wirb aber bann nur Zlnerfennung
finden, wenn bie Salbung von oben auf ben Uebermittelnben
ruht, unb ihr Wandel eine Derljerrlidjung bes breieinigen
Bottes ift.
Bine rechte Witwe nad) bem t)erjen Bottes fühlt fid)
fd)wad) in ftd) felbft unb hängt ftd) darum nod) inniger als
vordem an Bott. Sie weiß nun bie große, h^lige Derant
*
wortung, bie fte für ihre Kinber trägt, unb mit ganjer Seele
umfaßt fie bie Beliebten unb jieljt fie in bie Bemeinfd)aft
Bottes, ber frei unb los unb lebig machen fann burd) Sein
Werf, hinein.
<5ion, bie Bemeinbe Bottes, ift eine Witwe, deren l)Brr
ihr vorangegangen ift, ihr bie Stätte ju bereiten, ^ion trägt
Sorge um feine Kinber, um bie jur Kned)tfd)aft begehrten.
<5ion wirb aber feine Kinber nur bann frei madjen unb mit
fid) führen fönnen, wenn es Siebe ber Tat, Kraft bes Wortes,
Salbung von oben ftd) fdjenfen läßt burd? ben Blauben, unb
feine Kinber bamit überwindet.
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Sie werben das (Del ber Siebe nid)t fdjmecfen, of?ne ber
großen (Sottesliebe, bie es gewirft, erinnert 511 werben. Sie
werden bie "Kraft bes Wortes nid)t erfahren, ohne Dem ju
begegnen, ben es als föftlidjen 3n^alt birgt, „3efus, ben <0efreujigten."
Sie werben bie geheiligten, geiftesmäd)tigen
Rührer auf bem Wege nid)t anfel^en fönnen, ofyne wie <Elifa
ju bitten:
,, (Sib mir ein jwiefältig Heil biefes (ßeiftes!"

„Hahret eud) von bem Uebrigen." Paulus fagt feinen
Korinthern: 3^) banfe meinem (Sott allejeit eurethalben für
bie (Bnabe (Sottes, bie eud) gegeben ift in Chrifto 3efu, dafj
ihr durch 3bn reich gemacht feib an allen Stücfen, alfo bafj
ihr feinen 2Tlangel habt an irgend einer <0abe unb wartet
nur auf bie Offenbarung unferes t}(Errn 3efu HhDfti."

Wenn in einer ^amilie ber Pater feinen 50. (ßeburtstag begeht, bann machen ftd? bie Kinder, bie hm unb her
jerftreut wohnen, auf, biefen Hag gemeinfam im feftlid?eri
Kreife ju begehen. So fah
man am Sonntag, ben 8.2Härj,
viele Kinber unferes lieben
(ßemeinfd)aftsvereins aus allen
Heilen ber Provinj bem ^eftort (Elmshorn jueilen. Schon
im «Eifenbahnjug merfte man
dies, denn aus biefem unb
jenem Wagen erfd?allten bie
Beid)slieber jum £>reife bes
I?(Errn, unb bie Begrünung
biefer unb jener (Befdjwifter,
bie man lange nid?t gefehen,
erhöhte bie ^eftfreube, bie ftd?
nod) fteigerte, als fd?Iief^Iid?
am Bahnhof (Elmshorn eine
ftattlidie
2lnjahl
(ßemeinfd?aftsleute ben <5ug verliefen
unb gemeinfam bem Pereinshaus juftrebte.
Sd)on von
weitem war basfelbe ftd)tbar
burd) feinen Sd)mucf mit
Hannengriin unb flaggen,
unb über bem (Eingang grüßte
uns ein großer Sprud):

fitjenbe bes Pereins, f?err Baron v. Hiele-Wincfler, bie Perfammlung mit (Sebet unb einer 2lnfprad)e über bas Wort
3?f. <(3/ 1. 2. Wit bem Worte bienten bann nod) bie Brüder
Paftor ^ranf, Paftor f?effe,
Sehrer Becf, in bem ^eftgottesbienft Paftor WeyerWilfter. 2ln bie ^effprebigt
fd?lofj ftd? bie <£eier bes ^ei
ligen Ubenbmahls.
2lus bem von 3nfPc^or
3hloff am folgenden Hage
in ber (Seneralverfammlung
erftatteten Bericht über bie
Pereinsbud)hanblung in Neumiinfter entnehmen wir fol
gendes: Das Perfonal befieE?t
aus 5 Bureaubeamten unb
42 Ungeftellten im ted)nifd)en
Betriebe. Der 3ahresumfah
betrug
1^.2 73^,82
Warf.
„Nimm unb lies!", bas (Evangelifationsblatt,
erfd)eint
wöchentlich in 125 000 (Exem
plaren, ber „®emeinfd)aftsfreunb" in 1500 (Exemplaren;
von ben „Neid)$Iiebern" wür
ben 98 00° (Exemplare ab
gefeimt, von ber Notenausgabe
berfelben <(000 (Exemplare,
vom
(5emeinfd)aftsfalenber
20000 (Exemplare, von „Sobt
froh den £)Hrrn!"
10 700
(Exemplare unb viele andere
Büd)er unb Schriften fowie
l?underttaufende von Hraftaten.

Kommt
Kommt
Kommt
3efus

herein, Fommt herein,
in großen Scharen!
herein, groß unb Flein,
läßt euch laben!

<£ I. £? e i t e f u ß.

Nod) mel?r überrafd)t wurben wir, als wir bas 3nnere
bes Bereinshaufes betraten,
bas von oben bis unten im
Die $eftverfammlung
feftlid?en Sd)mucf prangte.
Befonbers ber grofje Saal
dm Nachmittag war ebenfo
Pastor Johannes Röschmann tmadjte einen impofanten (Einjahlreid) befud)t wie am Sonn
gx-iifjerer ftnfpettor unb fpäterer 2. SJorfi^enber be§ ©eiueiufcfjaftSbereinS.
brucf. (Ein riefiges trans
tag. (Eingangs berfelben verlas
parent über bie ganje Breite bes Podiums trug bie 3nfd)rift:
£?err Baron von Hiele - Wincfler einige Begrünungs
telegramme, darunter eins von ber Witwe bes heim
(Sott allein bie (Ehr^I
gegangenen (ßrafen von Bernftorff.
^um erften(857 — 190?.
mal feit 13 3ahren würbe bas ^eft ohne ihn gefeiert. Poriges
<Er hat alles höflich gemad)t!
3ahr war er nod) unter uns, allerdings fdjon fel?r leibend.
Das Kebnerpult, von Palmen umgeben, trug bas lebende Seine letjte Kraft gehörte bem <Semeinfd)aftsverein, denn gleid)
Porträt unferes h^^mgegangenen (ßrafen v. Bernftorff, bas nad) feiner f?eimfel)r von (Elmshorn muffte er aufs Kranfen
bie ,-frau Gräfin gefdjenft hat, ju beiden Seiten bes Podiums lager, bas er nid?t wieber verlaffen follte. Die (Erinnerung
bie Bilder von Baron v. (Dertjen unb paftor Köfd)mann.
an den teuren Heimgegangenen erfüllte aller £)er3en- Nad)
2lUmählid) füllten ftd) bie Säle, unb faum waren fie im- (Sebet unb (Sefang begrüßte l?err £?auptpaftor Wafj bie Perftanbe, bie Sd)ar ber (Säfte — es mögen wohl 900—1000 fammlung mit 3°h- l2, 32, worauf ber Borgende einen
gewefen fein — aufjunehmen. Um 5 Uhr erhob ftd) ber
Wicfblicf auf bie Pereinsgefd)id)te warf unb auf (Stund von
<5efangd)or unb ftimmte bas Sieb an: „Den föniglidjen
3of. 1, 9 daran erinnerte, bafj ber tyErr aud) fernerhin mit
Sdjmucf bringt h^l" worauf fid? bie ganje Perfammlung er uns fein will, wenn wir uns mit unferer 2lrbeit in ben
hob unb mit einftimmte — ein erhebenber Uugenblicf! Nad)
Linien Seines Wortes bewegen. (Er entwarf bann in furjen
bem Siebe: „(ßrofjer (Sott, wir loben Did)" eröffnete ber Bor- Sätzen bas Programm unferes Pereins, indem er fagte: „Wir

Hr.
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beabfidjtigen nidjt, eine neue SeFte 511 gründen. ©s liegt uns eine befondere 3ubiläumsgabe gefdjenft hat: Br. ^verfen,
fern, unfere 2Hitglieder jum Austritt aus der Kirche ju ver= der vor einigen 3ahren megen £el?rdifferenjen aus der Xlrbeit
anlaffen.
Wir fielen auf dem Boden der 2lUianj (2ln= bes Pereins ausfdjeiden muffte, ift nun mieder völlig mit uns
erfennung aller (gläubigen, gleidjeins gemorden, fo da£ ihm bie
viel meldjer Konfeffton oder De=
Bedienung der Sonderburger
nomination fte angeboren). Wir
© e m e i n f d? a f t übertragen merden
fann, die er neben feinem ir
*
fordern rott unfern Mitgliedern
difdjen Beruf übernehmen mird,
eine ganje Willenshingabe an
den fjeiland in einer gründlichen
morauf Br. 3Dcrfen
Wort
Befeurung. Wir glauben, dafj
im 2lnfd?Iuf5 an Pf. ^5, 2 an
die Perfammlung ridjtete. —
die ganje Bibel, vom p Bud?
Den Schluß machte Prediger
Mofe bis jur (Offenbarung, das
PolFmann und h°b auf ©rund
Wort ©ottes ift, nidjt nur, da£
des ©leidjniffes vom hodjjeitlidjen
fte ©ottes Wort enthält, und
Kleid hen,or, mie es nidjt ge
vermerfen alle Bibelfritif, för
nüge , einen marmen Mantel
dern jedoch <jute Ueberfe^ungen.
bei der Kälte ju befitsen, fondern
Wir glauben an eine emige Der
dafj man ihn anhaben müffe, fo ge
danminis. Wir find feine Per
*
nüge es aud? nidjt, da£ man von
feftioniften, die eine Sündlofig
*
dem Kleid der ©eredjtigfeit, dem
feit lehren, mir glauben aber,
Blute 3efu, 5U fagen und das
*
bafj im Blute 3efu Sieg über
felbe ju verehren miffe, fondern
jede erfannte Sünde ju ha^>en
dafj man mirflidj in der Decfung
ift." — 2lus dem erftatteten Be
*
und Kraft des Blutes ftehen
ridjt h^e« «>tr herüOr, dafj bie
müffe. —
^ahl der ungeteilten Sendboten
Km Sonnabend vor dem
(3 beträgt, feine grofje ^ahl.
^eft fand eine
2lber eine ftattlidje 2lnjal?l von
freimütigen Mitarbeitern
aus
Brüderfonferenj
den Kreifen der £el?rerpj Beam
*
ftatt.
Diefelbe nahm einen
ten, fjandmerfer und Sandmirte
überaus
Ijerjlidjen
Perlauf.
ftehen dem Perein jur Perfügung.
Man ftand unter dem ©indrucf
Bad) einem £iede ergriff 3m
bes (33. Pfalms: „Siehe, mie
fpeftor
bas Wort und
fein und Iieblidj ift’s, da£
erinnerte mit (Dffenb. 3, 8. U
Brüder einträchtig beieinander
die ©emeinfdjaftsleute daran, mie
moljnen!"
Siebt.
die Oren jetst überall offen
ftehen, es gälte, die ^eit in
treuer fjingabe an den f?©rrn
ausjufaufen, denn es fommt die
Baron Jasper von Oertzen fUadjt, da niemand mirfen fann.
grüßet 1. SSotfi^enber be® ©enieinfcfjaftSuereirt®.
Seine Worte flangen in einen
Xlppell an die Kinder ©ottes aus,
__ , die^Krone des hebens I
♦
nidjt ju verfdjerjen, fondern in treuer 2lrbeit mitjumirfen am
Teurer Bruder in dem £j©rrn!
Bau des Keidjcs ©ottes in Sdjlesmig-holftein.
2lufjerdem murden
Die ©nade unferes
2lnfprad?en gehalten von
h©rrn ift unendlich
Br. Polfmann = Berlin
gro£. Unferes bjeilandes
und Paffor [Mumsfen£}and reicht fo meit die
hamburg.
Wolfen gehen. Schien
es doch in den lebten
Der Teeabend
Tagen, als hätte ©r
um 7 Uhr mar feljr
ftch Sein Polf nur aus
gut befudjt. Bei dem
*
befonderen Ständern hßr<
felben fpradj juerft Br.
ausgeliebt.
(Endlich,
Soljfe und rühmte die
aber mächtig fpüren
©nade, die von Beginn
auch n?ir in Kroatien
des Pereins an nidjt
etmas von dem ftarfen
vergeblich gemefen ift,
Willen des p©rrn 3e'
fondern fid? an vielen
fu, mo ©r „gehet hin
2Uenfd?en mächtig er
*
in alle Welt!" befiehlt
miefen hat. — Br. Stoldt
und „allen Pölfern"
fnüpfte an 3ubä 2 an
©nade und I}eil jufagt.
hier mird im ftillen
und h°b herDor/ dafj
nur ©ott den frieden,
fdjon lange gearbeitet,
nad? dem ftd? jeder
und das Senfforn fdjofj
Menfdj feljnt,
durd?
auf. Treues Wirfen im
Seine
Barmljerjigfeit
21 uf trage und im Xiamen
Der jetzige Vorstand des Bemeinscbaftsvereins in Scblesivig-bolstein.
allein ju geben imftande
des Meifters bleibt nidjt
ift, mas aud? Br. 3en=
_ , _
_
ungefegnet.
3?bod? maren
fen an hand von 3ob« (2,20—2^ an ben ©riedjett, die ju 3?fu | ber 2lrbeiter menig bei dem großen ^elde, und deshalb baten
gefommen maren, jeigte. — ^ur großen ^reude der Perfammlung unfere teuren Porarbeiter um Knedjte nad? dem b^rjen ©ottes.
teilte herr Baron v. Tiele
Windler
*
mit, da£ uns der ty&r nod?
(Perfönlidjes.) Meine treuen ©Item ; glauben an den,

Aus Kroatien
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ber fommen ift, felig 311 niadjen, ftüßten ftd? auf bie Ver^
Ijeißung Kpoftg. fö, 3| unb baten unabläßlidj, baß ber bjBrr
aud? mir 3U ftarf mürbe. Per IjBrr 3efus, ber gern Bebete
erhört, fanb Wittel unb Wege aud? für midj. Bad) fiebenjäljriger Seljrerlaufbaljn trat idj einen wiffenfdjaftlidjen Ur
laub an, wo idj midj im Kuftrage unferer Sanbesregierung
in Päbagogif unb ptjilofopljie weiter ausbilben follte. Ptefes
nidjt vernadjläffigenb, bradjte midj ber fjBrr in bas f}aus
bes Knedjtes 3efu, Stabtmiffionar Boßlers in Warburg
(fjeffen).
Wäljrenb mir im Verein Bhriftlidjcr Peutfdjer
Stubenten (P. B. S. V ) bariiber bas £id?t aufging, baß bas
Bläubigfein nidjt nur Sadje ber a Iten grauen ift, wie es tjier
leiber angenommen wirb, fonbern bafj allen Wenfdjen ge=
ßolfen werben foll, fam ber Segen ber Stabtmiffion unb er=
füllte audj midj. Weine Sünben würben mir blutrot, weldje
aber nadj einem Bntfdjeibungsfampf burdj bas Wut bes
£amntes fdjneeweiß würben. Wie glücflid?, wie ungealjnt
freubig bin idj, baß idj bies glauben fann! Per Watjrljeit
bes Sprudjes: „Berettetfein gibt Ketterfinn" folgenb, verfünbigte idj, im ^euer ber erften Siebe, nadj Kblauf bes Ur=
laubsjaljres bie großen Baten bes lebenbigen Bottes unb bie
Blutsfraft bes Befreusigten unb Kuferftanbenen in meiner
^einiat, in Befdjfa. £jier fanb idj ein bjäuflein, weldjes im
^er5ert ^rieben hatte, jebodj „aus ^urdjt vor ben — Bljriften"
im ftillen feines Blaubens lebte. Per bjBrr wollte es, unb
wir fanben uns auf bem Boben bes Wortes £uf. \2, 32.
Wie bete idj meinen l?Brrn unb ^eilanb bafür an, baß
Br gan3e Wanner haben will unb redjt$eitig ben £eibens=
furfus eröffnet! Verfolgungen famen, audj von bort, wo
Schuß unb Stärfung erwartet würbe. Per ^fürft biefer Welt
will feine fjerrfdjaft nidjt oljne Kampf bem IjBrrn bes Sidjts
überlaffen. Kile iljm 3U Bebote ftetjenben Seelen mußten ftdj
gegen uns vereinigt aufmadjen. Sdjon fdjien Satan gefiegt
3U haben, ba es ihm gelang, unfern neu gebauten Bemetn<
fdjaftsfaal 5U fdjließeit. Weine Stellung in ber Welt war erfdjüttert; idj fürdjiete, mein Kmt, mein Brot 3U verlieren,
als mir bie ^rage Warf. 8, 36 in ben Sinn fam. Klsbalb
trat eine Wenbung ein. Per IjBrr gebrauchte Seinen Piener,
ben froatifdj = flavonifdjen evangclifdjen Senior Wf. KbafßyHeuborf. £}ier fein amtlidjes Schreiben an bie Königliche
Bejirfsbeljörbe 3U KlbPa5ua in beutfdjer Ueberfeßung:

„^aljl 139.
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Kroat.=flav.=evang. Senioramt=
)
*
Ueuborf, Vtnfovei.

Per löblidjen Königl. Be3irfsbehÖrbe 3U Klt
Pa5ua.
*
freute fpradj bei biefem Kmte eine Kborbnung vor,
weldje fid? beflagte, bie löbl. Königl. Besirfsbeljörbe hätte
Samuel Sdjumadjer, Seljrer unb Bürger evang. K. B. Be=
fenntniffes in Befdjfa bas Kbljalten religiöfer Verfamntlungen
mit Brwadjfenen unb Kinbern in feinem eigenen ljaufe ver=
boten — unb besljalb bat biefelbe Kborbnung, biefes Kmt
möge Sorge tragen, baß biefes Verbot aufgehoben wirb, weil
es unbegrünbet ift.
3nfolgebeffen beehrt fid? biefes Kmt, bienftartigft bie löbl.
Vejirfsbehörbe 3U erfudjen, fte rnödjte biefes Verbot wirflid?
aufheben unb Samuel Sdjumadjer erlauben, feine Bätigfeit
fort3ufeßen unb 5war aus folgenben Brünben:
3m Bereiche ber evang. K. B. Kirdjengemeinben bes
evang. K. B. froat.=flav. Seniorates befteljen von jeher reli=
giöfe Bemeinfdjaften, welche auf Bruttb bes gefeßli'dj an=
erfannten evang. K. B. Befenntniffes flehen, unb beren
Blieber orbentlidje Blieber ber betreffenben Kirdjengemeinben
finb, unterfdjeiben ftd? jebodj von ben anbertt Bliebern ber
Kirdjengemeinben nur infofern, baß fte, ben erften Bhriften
gleidj, nidjt nur in ber Kirdje bienen unb Bott anbeten,
fonbern aud? in Privathäufern unb üben fomit ihre religiöfen
Pflichten (bas björen bes Wortes Bottes unb Bebet ufw.)
intenftver als bie übrigen Kirdjengemeinbeglieber. Vämlidj
arbeitet fte gegen bie Brunffudjt mit Worten unb Betfpielen,
üben fomit eine humane Pflidjt fämpfenb gegen ben Klfoljolis=
*) Ijödjfte Kirdjenbeljörbe KroatiemSlanoniens.

Ur.

)mus.
*
Sie tradjten baljin, bie 3u9enb burd? djriftlidje Sehre
5U verebeln unb vor ^ügelloftgfeit unb anbern Sünben 3U
bewahren, fomit üben biefe Seute aud? eine patriotifdje Pflidjt.
)
**
Kiles bies gefdjieljl mit Wiffen ber betreffenben paftoren,
fogar audj ber Kirdjenbehörben, unterftüßen fomit bie Paftoren
unb Veljörben in ihrem woljltuenben unb eblen Wirfen. Pie
Krbeit biefer Bemeinfdjaften heW
*
firdjltdjent Hamen
„3nnere Wiffton" unb ift nichts anberes als eine Krbeit ber
Kirdje für bie Brrettung ber Seelen.
Soldje Bemeinfdjaft würbe aud? in Befdjfa gegrünbet.
3hr Seiter ift Samuel Sdjumadjer, welcher bort nad? Kat
unb im Binverftänbnis mit bem evang. K. B. Pfarrer Samuel
Breßmadjer wie aud? unter Kufftdjt biefes Knites arbeitet.
Pie Bätigfeit biefer Bemeinfdjaften wirb burd? bie befteljenben
Befeße gefdjüßt, fomit aud? bie Bätigfeit Samuel Sdjumadjers,
welcher biefem Kmte perfönlid? als ein nüdjterner, moralifdjer
unb gottesfürchtiger, feiner Kirdje ergebener Wann befaunt ift.
Paß Samuel Sdjumadjer £efjrer ift, tjinöert feine Bätig=
feit am wenigsten, weil er auf biefem ^elbe nidjt in Bigettfdjaft eines £el?rers, fonbern in Bigenfdjaft eines Bliebes ber
evang. K. B. Kirdje im allgemeinen, im befonberen eines
Bliebes ber evang. K. B. Kirdjeitgemeinbe in Befdjfa arbeitet
unb h«t baßer nad? ber Weinung biefes Kmtes 3U biefer
Bätigfeit feine Bewilligung feiner verwaltungspolitifdjen Behörbe 5U verlangen, um fo weniger, weil feine Bätigfeit auf
biefem ^elbe ber Bätigfeit eines £eljrers in Bigenfdjaft eines
Kantors unb (Drganiften unb Seviten ähnlich ift, für weldje
Bätigfeit be5iel?ung$weife Pienft niemals verlangt würbe, baß
bas ber politifdjen Beljörbe ange5eigt werben foll, b. h- biefer
Pienft würbe nidjt von ber Bewilligung ber politifdjen Be
hörden abhängig gemacht ba bies eine rein firdjlidje, in ben
autonomen Wirfungsfreis ber Kirdje fallenbe Kngelegenljeit ift.
Bnblidj ift biefes Verbot fdjon besljalb unbegrünbet, weil
Samuel Sdjumadjer bie religiöfen Vorträge in feinem eigenen
ljaufe hält alfo ftnb biefe nidjt öffentlicher, fonbern eher
privater Hatur unb fönnen besljalb burdjausnidjt verboten werben.
Von allem bem hat aud? bas Bifdjofsamt
)
***
Kenntnis,
weldjes bie Brünbung foldjer Bemeinfdjaften gutgeßeißen hat
unter ber Bebingung, baß biefelben ftd? int Kähmen ber befteßenben Kirdjengefeße bewegen unb arbeiten werben, was
aud? gefdjießt.
Brwätjnt fei nod), baß ftd? alle Bemeinfdjaften biefes
Seniorats 3U einem Bemeinfdjaftsbunb 3ufammengefdjloffen
haben, beren Statuten ftd) beim Bifdjof befinben, unb weldje
nadj Weinung biefes Kmtes einsig unb allein ber Beftätigung
ber Kirdjenbehörbe unterliegen, 3umal ihre Hatur unb Kuf=
gäbe eine rein firdjlidje unb niemals wie von feiner Seite
unb von feinem Stanbpunft aus politifdj ift.
Pemnad? ift bie Bitte biefes Kmtes, baß bas Verbot ber
löblidjen Königl. Besirfsbehörbe aufgehoben werben möge,
begrünbet. Peshalb beehrt ftd? biefes Kmt, ber fjoffnung
Kusbrucf 3U geben, baß bie löbliche Königl. Besirfsbetjörde
biefer Bitte allfogleidj Benüge leiften wirb.
3n Heuborf, 27. (. 1908.
Senior Kbaffy m. p."
Parauffjin war bie Bewilligung, „wo, mit wem unb
wann" idj Verfammlungen halten will, am 3f. J. fdjon ein=
getroffen. Ueber bem fjerrn Senior Kbaffy fdjwebt aber bie
Verheißung: „Was ihr einem ber geringften von Weinen
Brübern getan habt, bas habt ihr Wir getan." Kllerbings
gibt ftdj ber ,-fiirft biefer Welt nod) nidjt gefdjlagen. Bljer
nod) mit größerem Prud wirb an ber abermaligen Ver
*
nidjtung bes Werfes bes IjBrrn in Befdjfa gearbeitet. 3e^°<i):
„Unb wenn bie Welt voll Beufel wär1" ufw.
Sdjumadjer, Staatsle^rer.

*) £jJ!’e einen SIaufren3verein gegründet, ber gegenwärtig 20
©lieber unb 15 (freunbe 3ätjlt.
**) fjabe eine Sonntagfdjule gegrünbet, tueldje anfangs uon etwa
200 Kinbern befudjt wurde, infolge ber Verfolgung Fommen nur nocQ
etwa 50. Kudj beftetjt ein ^ugenbbunb, 3ungfrauem?erein, «Sefangunb Streidjdjor.
***) Sifdjof bes IKontanbiftriFts (ßuftav Sdjol3, Subapeft.
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Vom 5d)reibtifd).
Kus einer größeren Stabt Wittelbeutfd?lanbs erhalte id? folgenben
Brief mit ber Sitte um Deröffentlid?ung:
.... . „Bun ift meine geit t?ier ju (Ende. Durd? r>erfd?iebene
^iifyruiigen unb Huweifungeu im lebten 3abr ’ft es mir beutlid? ge
*
worben u. a., baß id? einen franfen Körper bekommen tyabe, ein E?er3
*
eiben, bas jetjt oiel Krbeit nad? außenljin verfyinbert.
Seit Wonateu ift es mir nun ein fo Id?es inniges (gebetsanliegen,
unb t?abe aud? fd?on uiele Sd?ritte getan, eine Dame, eine entfd?iebene
€f?riftin. für (Sott 31t gewinnen, bie I?ier bie Krbeit fortfeßen würbe.
Wir l?aben eine (Semeiufd?aft hier, geleitet non einem lieben <£brifd?otia=
Bruder, aber für bie grauen unb 3ungfrauen wäre fo feb?r nötig, baß
Ejilfe ba wäre. Denn oorläuftg muß ber größte (Teil ber Dereiue ufw.,
bie id? leiten burfte, aufl?ören. £?ier in . . . t?aben wir unter ben fo»
genannten „gebildeten" Damen nid?t eine einige <Ef?riftin ober Beid?
*
gottesarbeiterin. Klein E?äusd?en, reisend gelegen, mit Saal, worin bie
Dereiue gehalten ftnb, aud? Somttagsfchule (Wiete 600 Ulf.) ift gan3
einzig geeignet für bie Krbeit. Das Seben in . . . ift nid?t teuer.
Wüßten Sie nid?t eine Dame, bie bieKrbeit hier fortfe^en würbe?
Wan ift hier gan3 felbftänbig in allem. Siewiffen, es ift tjier „öbe"
nod?, was bas geiftlid?e Seben betrifft. Wit etwa 3000 Wf. Fönnte
fd?on eine Dame f?ier gut ausFommen. Krmenpflege unb fo all biefe
ftyjialen Sad?en finb t?ier eigentlid? gut unb fd?ön eingerichtet, aber
Seelen pflege, Seelforge gibt es l?ier ntd?t. Das <felb 3ur ilrbeit ift
fel?r groß.
Der E?(Err t?at mid? auf wunberbare Weife in bie piefige ZIrbeit
berufen, und Sid? in (Snaben 3U berfelben begannt. 3^ h^^e meinen
WietsFontraFt für mein ^riebensfyeim nod? bis f. (DFtober. (Es fönnte
jemanb barum erftmal oerfud?sweife fommen.
Bähere ZFusFunft gibt gerne ZI. (Etjrtftianfen, paftor in „Salem".

Seife 9«

Rus dem Bibell)aufe.
Um mehrfeitigen Unfragen 311 begegnen, geben wir wieber eine
Bad?rid?t über ben Staub ber Bauangelegenheit bes neuen Btbelhaufes.
Wir bürfen wieberum oon ber gnäbigen Efilfe bes f?(Errn rühmen.
Bei fold? einem Bau ftellen fid? erft allmählid? bie gan3en Koften genau
heraus, unb fo erfuhren wir im Ejerbft, baß ttod? etwa 10 000 WF. 3U
be3al?Ien feien. Unfere guflud?t war berfelbe reidje £?(Err, welcher uns
fd?on alles übrige bisher bargereid?t hatte, unb wir durften erfahren,
baß Seine Wittel nod? nid?t erfd?öpft finb. Zluf bem Wege bes (Sebets
erhielten wir allmählid? bis Weihnachten 1200 WF. in größeren unb
Fleineren (gaben, bann weiter einmal 3000 unb 3weimal je jooo WF.,
fobaß wir fd?on 6200 WF. ab3al?Ien tonnten. 3m 3flnuar gingen noch
80 WF. ein. (Es fehlen nun alfo nod? an 3700 WF., bie in ben folgen
*
ben Wonaten erwartet werben. Don wem? Don(gott! Dttrd? weffen
Ejänbe unb aus weffen Hafd?e ? Das wiffen wir nicht. (Sott Fann
allerlei £eute erweefen, bie es als befonbere (gnabe erFennen, Seine
Sd?a^meifter fein 311 bürfen. So wirb (Er aud? biefe ftnbert, weld?e bie
3700 WF. tilgen. Dann ift bas neue Bibelhaus be3al?lt. Uber es will
aud? leben, unb fein (Etat ift ein gatt3 ftattlid?er. Da legen wir bie
Seite „(Einnahmen" gan3 befonbers benen ans E?er3, bie bisher ber
Wetnung waren, bas Bibelhaus braud?e Feine „(Einnahmen", um 3U
leben. Die Seite „Zlusgaben" ift fd?on genügend gefüllt. Uber auf
ber anberen Seite gibt’s noch „leere piäße." Unb ber £?(Err rebete mit
Wofe unb fprad?: „Sage ben Kinbern 3fraeb baß fte Wir ein ßebe
*
opfer geben; unb nehmet basfelbe oon jedermann, ber es williglid? gibt."
(2. Wof. 25, 1—2.)
Ej.

Briefkaften.

Uuf bie Unfrage in Br. io, betr. Scbweidntt^. teilt uns E?err
Prebiger 3°ha’tnes Brücfner, Sd?weibnit3, obere Wilhelmftraße 3, mit,
baß er bie Derforgung bes (Ehepaars gern übernehmen würbe.
(Ein £efer bittet um Ungabe ber Zlbreffe bes früheren So3ialiften,
Aus einem Briefe.
jeßigen (Eoangeliften Binde.
Da id? als langjährige Seferin bes mir teuer geworbenen Blattes
(Eine ältere, erfahrene, englifd?e Chrifttn, bie in ber äußeren unb
„Zluf ber Warte" foebeti bie neuefte Kummer in bie E?anb beFomme,
inneren Wiffion tätig war, aud? ben Unterricht Fleinerer Kinber mit
Iefe id? oon Kinber»SeFet?rungen. So drängte es mid? denn, aud? eine
«Erfahrung berfelben 3^nen mttßuteilen, wenn Sie oon berfelben nod? ' (Erfolg leitete, fud?t einen WirFungsFreis in Deutfd?lanb, ber ihr ein
(gehalt oon 500—600 WF. bei freier Station eintrüge. Sie würbe ben
(Sebraud? mad?en fönnen.
englifd?en Unterricht an einem d?riftlid?en 3nß’lut ben Poften einer
Ws uor 3 3ahren im Wonat Wai hier in Siibenfd?eib bas gelt
(gefellfd?afterin bei einer alten Dame, aud? bie Beaufftd?tigung jüngerer
war, Famen Diele Kinber 3um lebenbigen (Slauben. Darunter ein
Kinber gern übernehmen, am Iiebften oom 1. Wai an, wenn nötig
Wäbd?en von jo 3afyrcn- Vorher ahnte ihre Haute, bie gläubig war
aud? fd?on 3um
Zlpril; fie Fann aud? bis l. 3“!’ warten. Ungebote
(bie Wutter tot), nid?ts non einer inneren 5et?nfud?t nad? ^rieben. Ws
permittelt gern <frl. 0. Hebern, Berlin, Waaßenftraße 33.
bann aber ber Prediger mit einem gewaltigen (Ernfte 3ur BeFehrung er»
mahnte unb am Schluß 3um Zlufftehen derjenigen drängte, bie gerne
(frieden hatten, war biefes Wäbd?en bie erfte, bie aufs Podium 311
*
fd?ritt. 3hre Haute traute ihren Zlugen faum. Ws nun der Prediger
ihnen nod? mand?es 3U einer rolligen Zlnnabme bes (Slaubens mitteilte,
Fonnte fte es aber nod? nid?t faffen, bis 3um Sd?Iuß ber Prediger ihnen
(Sie eingegangenen Selber Werben am ©cfjlufj
jeben Quartal? an bie Smpfänger gefanbt.)
flar mad?te, baß ber ßeilanb fie je^t mit Seinen Zirmen umfangen
wollte, gerade fo, als ftiinbe ihre Wutter uor ihnen mit ihren ausae
*
breiteten Wmen. Unb in bemfelben Woment 3ief?t ein 3ubel burd? ihr
(für ben armen Blinben gingen ferner ein: <f. £. in B.
f?er3, baß fie gleid? laut ben E?<Errn loben unb preifen Fann. Dann
2,55 WF.; W. K. in B. 5 WF., £?. Sd?. in £. a. Bl?. 3 WF., £?.
nad? fjaufe suriiifgeFehrt, preift fie wieder ben E?(Errn laut, unb einer
in £. 2 WF., worüber id? mit her3^chem DanF quittiere. Der blinde
erwecFten <frau darf fie ihre (Erfahrung freudig mitteilen unb aud? mit
Bruber banFt allen lieben (gebern beftens.
berfelben beten, unb fte fommt burd? bas Kind 3um (Slauben. Zld?,
(g. Weyer, p illau, Siotfenftraße 106.
nnb heute darf matt fagen, bas Kind wäd?ft täglid? in ber (Snabe. (Es
ift eine <freube, 31t fel?eit, wie fte ber Welt aud? fd?on in oft nod? er
*
Iaubten Dingen ben BiicFen Peljrt.

Quittungen.

Büdjerfdjau.

Der „Cl)riftlid)e Verein junger (Dünner“ in
Breslau
beging am 2%. Februar fein [5. 3ahresfeft. Zluf allen (Sebieten hat
bie Wbeit fröt?lid? geblüht. Des Sonntags oerfammeln fid? burd?
*
fd?nittlid? 300 junge £eute im Pereinshaufe unb werben, foweit möglich,
in ben ein3elnen Kommiffiotten 3ur Witarbeit herange3oaen. Unter
ben Witgliebern ftnb alle BerufsFreife oertreten. 5 3u9enbheime, oon
benen fid? vier in Breslau unb eins in Brocfan befinden, fammeln etwa
<50 fd?ulpflid?tige Knaben, meift aus Dolfsfd?ulen, 3weimal in ber
Wod?e. 3n 3 Reimen, oon benen 3wei in Breslau unb eins in
BrocFau befiehl, finden fid? am Sonntagnad?mittage burd?fd?nittlid? 250
—18jährige 3ufammen. Zlnregenbe Unterhaltungen, Zlusfliige unb
Spiele werben oeranftaltet. Wid? bie Urbeit an ben Solbaten wirb mit
(Eifer getrieben. Die neu eingetretenen BeFruten fud?t bie Befud?s
*
Fommiffion in bett Waniifd?aftsftubeit auf, in benen aud? piaFate auf
ben Derein hinweifen. 3m oberften Stocf bes Dereinsgebäubes befindet
ftd? bas Solbatenheim, in weld?em Schreibmaterial ben Befud?ern 3U
Briefen in bie E?cimat sur Derfügung fleht. Wtd? eine Zln3ahl Unter
*
offi3iere hat bas £?eim im lebten 3ahrc befud?t. Zlußerbem wirb an
bie Wannfd?aften eine Sd?rift uom Weißen Krett3 verteilt.
Das
(SeneralFotnmanbo, bie KegimentsFommanbeure unb bie Wilitärgeiftlid?
*
feit Fommen ben Begebungen freunblid? entgegen. Der jährliche (Etat
bes Dereins beträgt 28000 WF. unb fd?ließt jebes 3ahr
einem
Defizit oon 9000 WarF ab.

Der lag von Krüger & (£0., Seipp g.
Das Debet, oon $. Scf?wencfer, erläutert burd? mehr als ;ooo Beifpiele.

W. 3.50; in eleg. Seinenbanb W. <.50.

®a§ ®ud) enthält meift mit Eingabe ber Duellen SluSjüge ber üerfeftiebenften Siu«
toren uou ber älteften bi§ jur neueften ßeit (j. 83. aug fßlutarcti, ben ßirrfjenuätern. ßutfier,
ülljlfelb, ©purgeon), foroie SSeruIticbe, Parabeln, Sefcbicfyen unb 83eifpiele au§ ber SBelt
be§ Seb'tS, befonbtrS auef; au§ ber Wtiffion. Querft wirb bag SSefen be§ SebetS, Urfatfien
unb fRedjt jum Seten, bann b e f^rage. wie e§ jum Sebet tommi, erörtert. Sie 83efd)uffen«
beit unb bie einzelnen Slrteu be§ Sebet?, Sebetöorünung, Üleufjerlidjfeiten beim 33eten,
faifdje Sebete. SebetSIofiafeit ufw. werben betjanbelt. (Snblidj werben aderbanb geugniffe
in grofjer gi'tHe über Tiadjt, Söirrung unb ©egen be? SSetenö unb SebetSerfjörungen oder
Seiten unb Wirten geboten.
Sefdjenf für Konfirmation, SeburtStag unb anbere fjefte
fei ba? fdjöne Sud; beften? empfohlen.

Derlag der Budjfyanölung ö es (E r 5 i e l) ungs =
nereins Heufirdien b. XRörs.
Die krummen und graden Wege des menseben, oon
^r. (gottlob
Kode, Oberlehrer in Stuttgart.
6. Häufend.

(Elegant Fartoniert f,80 WF.

Sa? ift ein 83udj. weldje? man jungen, aber aud; älteren ©griffen gern in bie fjanb
gibt; e? ift twU praftifdjer, au§ bem Seben gegriffener unb für ba? Seben wirfenber 83ei«
fp ele, bie jebem Vlbfcpnitt beigegeben finb unb baburd) ben Sinbruct lehrhafter Sinwirtung
gani umgeben. @d)öne Sieber, ein? fogar mtt dloten, finb jwifdjen eingeftreut, unb bie
6 fjauptabfdjnitte, bie ©drirfungen Sötte? — ba? Sewiffen unb ber überseugenbe Seift
Sötte? — ba? gefdjriebene Sefefc Sötte? in ber ^eiligen ©chrift, ber 333eg ber Snabe burdj
Sefum — ba? Söleiben in gefu — ba? Sebet?Ieben in ber Semeinfdjaft mit gefu — führen
tief hinein in alle SBejieb'Jn ten Ju Sott unb fDienfd;en unb eröffnen bem Sefer neue ®liefe
be? Slauben?, ihm neuen IDlut auf ber Sapn, bem Samme nad), gebenb.
H. v. R.

Seite fO.
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Der Bund vom UleiBen Kreuz» ber fid? jur Kufgabe gemacßt ßat,
jungen Männern in ben vielen fittlid?en (Befaßren, bie fie umgeben,
eine Reifende und rettenbe paitb ju bieten, unb ber vor (8 3aßren ’in
<£fjriftlid?en Perein junger Männer, Wilßelmftraße 34, ins Seben trat,
beging am Sonntag, ben (5. IHärj unter Ceililaßme von etwa 400
jungen Männern bas 3ahresfeft- Nacßbem ftd? am Morgen Mitglieber
bes Bunbes 311m Kircßgang unb gemeinfamer Kbendmaßlsfeier 311»
fdmmengefunben ßatten, fanb am Kbenb um 6 Ußr bie pauptvereinigung
im großen Saale bes Dereinsßaufes ftatt. Die ^eftanfprad?e ßielt ber
Dorfißenbe, ber greife (Beneral-Superintenbent Dr. Braun. ^orftmeifter
von BotßFird?, ber Dijepräfes bes Dereins, gebacßte in teilnehmenden
Worten ber beiben jiingft verdorbenen DorFämpfer ber WeißFreu3fad?e,
Kircßenrat Dr. Siebel-Dresben unb Direktor <3)iegler-WiIßeImsborf in
Württemberg, unb erftattete ben _3<it?resbericl?t. Die Krbeit geßt voran,
entnehmen mir aus bem Bericht —; bis ßeute 3äßlt ber Buub 39
bis 40000 Mitglieber in 325 groeigbünbniffen innerhalb Deutfcßlanbs.
Das 31. Jahresfest der Berliner Stadtmission würbe am 8. Märj
begangen. Kus bem 3ahresberid?t entnehmen wir folgenbe Säße: Die
Krbeit ber Stabtmiffion wirb getrieben von 7 3nfPcFtoren, 50' Stabt-’
miffionaren unb (( Sdiweftern. Die Stabtmiffionare ßaben (00 500
Befud?e gemacht, um bie bem (Evangelium Entfrembeten juriicfjurufen.
6000 Befucße galten ben (Eltern ungetaufter Kinber. Diele Befucße
würben bei teilten gemacßt, bie vor ber Eßefcßeibung ftanben. Der
Kampf gegen bie llnjucßt ift mit verftärFten Kräften gefiißrt worben.
Die Sd?weftern befudjten 700 HTäbdpeit unb grauen. Durd? Knftellung
von 2 Scßweftern für bie Nacßtmiffion ift ein bferjenswunfd? ber ver
*
ftorbenen (Emilie (Dfianber erfüllt worben, bie für biefen §we<f 2000
MF. ßinterlaffen ßat. Seit anbertßalb 3al?rcn treiben aud? Stabt,
miffionare eine Nacßtmiffiou unter jungen Männern. Die <Erfaf?riingen
ftnb babei hoffnungsvoller, als man gebad?t b?at. Sei bem Kampfe
gegen ben KIFoßoI begegnen ber Stabtmiffion bod? nid?t mel?r fo viele
Dorurteile wie früt?er. Die Sd?rifteniniffion ßat wieber mit vielen
taufend guten Blättern utib Biicßern geworben. Seid? gefeguet ift bie
Saubenmiffion unb bie Krbeit ber Kurrenbe, bie 8940 Mal auf pöfett
gefutigen ßat.
Zwei Pastoren, bie in Berlin in ber Beießgottesarbeit feßr vermißt werben bürfteu, unb bereu poften fd?wer wieber ausjufiillen fittb,
wed?feln bemnäcßft it?re Stellung. perr paftor von (Bersborff von ber
Sajarusgemeiiibe ift 311m (. Domprebiger unb Superiiitenbenteii in
Naumburg gewählt worben ; paftor Wolf von ber Berliner Derfößnungs
*
gemeinbe würbe an bas DiaFoniffenßaus Bettel bei Bielefclb berufen.
Seßterer war Dorfißenber ber Blaufreuj^Krbeit ßier, erfterer neben vielen
anberen aud? ein eifriger jwrberer unb Mitarbeiter bes Bunbes d?riftl.
poIi^ei-Beamter.
' Bus der märkischen Brüderratsarbeit berichtete <Sraf pücFler bei
ber vor einigen Wocßen ftattgeßabten Konferenj in Berlin, baß inner,
ßalb von 6 Wocßen im vorigen perbft 3 neue Säle in Wriejen, dürften
*
walbe unb Kiiftrin eingeweißt werben Fonnten, 1111b baß bie Mittel baju
von ber jeweiligen (Bemeinfcßaft felbft aufgebracht würben. K11 25
(Orten ftnben außerbem vom Briiberrat überwachte, regelmäßige Der
*
fammlungen in ber MarF ftatt, wo in 3ielbewußter Weife gearbeitet
wirb. (0 Briiber finb berufsmäßig in ber Krbeit tätig.
Tn Spanien faßt bas (Evangelium immer fefteren jniß, wie je
*
manb, ber fiirjlid? bort bie evangelifd?en Zentren befnd?te, berichtet.
Don Mabrib ßerab bis ins Fleinfte Dorf finb bie Sd?uleit ber prote
*
ftanten fo gefüllt, baß man Faum alle aufneßmen Fann, bie fiel? melben.
Selbft ^freibenFer fagen, baß bie (£vangelifcßen bie einjigeit wären, bie
Spanien regenerieren Fonnten.
Ein Evangelist für Italiener in Amerika würbe von ber Maffad?uetts 3nneren Miffions-(Befellfd?aft in ber perfon von p. S. Buffa,
bem Soßn eines Walbenferprebigers, angeftellt. Er foll fein paupt
*
quartier in pittsfielb hai’cn un‘)
(Begenb von BerFfßire evangeli
*
fieren, in ber 2000 3Düe>ier leben, bie feßr wenig ober gar nießt in Be=
rüßrung mit bem IDorte (Bottes Fommen.
Der Eehrermissionsbund befteßt jeßt 572 3aßre> er ö^ßlt jeßt
956 Mitglieber unb 32 (freunbe unb verfügte im leßten (Befcßäftsjaßr
über eine (Einnaßtne von etwas über (200 MF. (3 ber Mitglieber finb
auf bem Miffionsgebiet felber tätig. Kud? eine Beiße beutfeßer Kus»
lanbsleßrer unb Seßrerinnett finb bem Bunbe beigetreten, ber feine (Be
*
meiiifd?aftsverfammluiigen in Berlin entweber im Cßriftl. Derein junger
Männer, Wilßelmftr. 34, ober im Miffionsßaus, (BeorgeuFird?ftraße 70,
abßielt. Knmelbungen neuer Mitglieber erbittet Seßrer K. patufcßFa,
panFow b. Berlin, Biii3ftr. 67.
missionar Bolzapfel von der Rheinischen ülission in Sarepta,
naße bei Kapftabt, berid?tet, baß er als Beitrag feiner Sonntagsfd?ul
*
Finber 31W DecFung bes Deftjits MF. (02.— einfenben Formte. <Er be
*
bauert, baß ber Betrag nid?t größer ift. Die ftnanjielle Sage in ber
KapFolonie ift aber gegenwärtig nod? feßr feßwierig. Die (Baben ber
SonntagsfcßulFinber würben nur baburd? möglid?, baß biefe auf ißre
üblid?en Weil?nad?tsgefd?enFe verjießteten. Sie ßaben bas mit ^reubeit
getan, unb barum bod? ein feßr feßönes Weißnadjtsfeft gefeiert. Kud?
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Miffionar Doenges fenbet von feinem Fleinen <filial Ceres Statie nod?
einmal M. 200 als Beitrag 3111- DecFuiig bes Debits. Diefer (Eifer
einzelner nuferer ßeibend?riftlid?en (Semeinben ift gan3 befonbers glaubens
*
ftärFenb.
Olir sind im Rückblick auf das verflossene Jahr, fd?reibt Bruder
be Dries in Blora, 3dra (NeuFircßner Miffioit) voll Sob unb DanF
gegen ben pErrn, ber uns über Bitten unb Derfteßen freundlich burd?.
geßolfen ßat. (Er ßat uns and? bie nötigen Förperlicßen Kräfte 3ur
Krbeit verließen unb uns in (Bnaben vor fdiweren KranFßeiten und
3’ieber bewaßrt. 3ßm mollen wir weiter vertrauen, beim wir wiffen,
3efus meint es gut mit 11ns troß all unferer Mängel unb (Sebredien
unb unferes guFiirjFommens 3fy,n gegenüber.

Zwei Häuptlinge von Coro (Afrika) Fonnten Fü^lid? als bie
erfteii ißres Stammes 311m Dienft am (Evangelium eingefegnet werben.
Scßon vor einigen 3Jßren legten fie ißre Würbe nieder, um fid? für
diefe Kufgabe vor3iibereiten. Wäßrend vor (( 3dßren
erfien CoroSeute getauft werben Fonnten, finb jeßt 3000 Cßrifieu vorßanbeu. Bei
ber oben erwäßnten ^eier ltaßmen 670 Seelen bas £?eilige Kbenbmaßl
unb eine neue, felbft erbaute, fcßöiie SteinFird?e wurbe eingeweißt.

Sechs hoffnungsvolle Zeichen berichtet man aus Syrien. (. Die
fd?iiell waeßfenbe BereitwilligFeit bes DoIFes, ißre eigenen Paftoren unb
Seßrer 311 erßalten. 2. Der (Eifer ber Paftoren, Seelen 3U gewinnen.
3. Die große (BebefreubigFeit unter bem DolF. 4. Die (Eatfacße, baß
bie arabifeße Bibel bas tneift geFaufte Bud? bort ift. 5. Die immer
wieberfeßreube Bitte an bie Miffionsgefellfd?aften, neue Scßulen 3U er
*
öffnen. 6. Das (Bebeißen bes Knabeninftituts in Ejinns, beffen (Brün
*
billig ber ftnaii3iellen (DpferfreubigFeit eines fyrifdieit Kaufmanns 311
verbatiFen ift.
Bischof Cugwdl von Ulest-Aeguatorial-Afrika taufte vor einigen
Monaten 3wei Moßamtnebaner vom Stamme ber paufas, beibes ge
*
leßrte Männer. Selbft bie 3ufd?auenben Bid?td?rißen empfingen einen
tiefen (Einbruch von ber ^feier. Don ber KufricßtigFeit beider find bie
Miffionare tief über3eugt, fie verlaffen mit biefem Sd?ritt alles, um 3efu
nad?3iifolgen.
Die große amerikanische Iftissionsgeselbcbaft ber 3nbepebenten
(Board) unterßält in KfriFa, der (LiirFei, 3n&* en> Ceylon, Cßina, 3a”
pan, auf ben Philippinen unb MiFronefien 97 Miffionsftationeit mit
(64 ordinierten Miffionariniien und (85 Miffionarsgattinnen. Unter'
ftüßt werben biefe 539 ameriFanifd?en Krbeiter burd? faft 4000 einge
borene (Beßilfen ber verfeßiebenen Miffionsgebiete; fie ßaben 140000
Kitßänger unb über 60000 KommuniFanten unter ißrer pflege; bie
§aßl ber neugewonnenen betrug im leßten 3ahr niept gnn3 5000. 3U
ißren Scßulen 3äßlten fie 5( 000 Scßiiler, darunter (67 prebigerfetnina
*
riften unb 823 Scßiiler ßößerer Seßranftalten (Colleges).
Der als Schriftsteller bekannte russische Geistliche Gr. Petrow
ift vom peiligen Synob feiner priefterwiirbe entFleibet. Der Kufentßalt
in Petersburg unb MosFau ift ißm in ben erften 7 3dßre’1 verboten.
Die Scßriften petrows find meiftens feßr gut, befonbers bemerFenswert
ift fein Bud?: „Das Evangelium als (Brutiblage bes Sehens." 0b3war
er in politifeßer Be3ießung liberal fteßt, fo bemerFt man bod? nid?t eine
revolutionäre Cenben3.

Tn einer zürcherischen Zeitung, fo fd?reibt bas „propßetifcße
Wort", lefen wir folgenden Kbfcßnitt aus ber ^eftrebe bes Dr. Brupbaeßer, geßalten am „Maifeiertag" vor Caufenbeti von Krbeitern : „Wenn
ber Menfd? etwas (Ernftßaftes vorßat und es bureßfeßen will, fo muß
er ben Satan im Seibe ßaben. Unb wenn wir SogialbemoFraten unfer
nun einmal geftecFtes ßjiel erreicßeti wollen, fo müffen wir biefen Satan
pflegen .... Ein jeher werbe Kgitator, ein jeher frage fid? abends :
f?abe id? ßeute im 3Mereffe nuferer Sad?e gewirFt? Unb wenn er bies
nid?t getan ßat, bann mag er fid? mit fd?led?tent (Bewiffen 311 Bette
legen. Nur fo wirb es uns möglid? fein, unferem geftecFten giele
balb näßer 311 Fommen." Den leßten Ceil von Brupbacßers Bebe follten
wir Cßriften uns tief ins per3 unb (Bewiffen graben.
General Booth von ber peilsarmee ift, wie berießtet wirb, in
(Befaßr, fein Kugenlicßt 311 verlieren. Er ift beim öffentlichen Beben
nur imftanbe, bie erften 3wei ober brei Beißen feiner gußörer 3U erFennen. „3d? ßabe feit Monaten Feine Leitung meßt- gelefen," bemerFte ber (Beueral, „allein id? glaube nid?t, baß id? baburd? irgend
*
we!d?en Sd?aden gelitten ßabe." Er lebt ber poffnung, baß, nad?bem
bie ent3ünblid?e periobe feines Kugenleibens vorüber ift, bie Kugenär3te
imftanbe fein werben, ben Star 3U entfernen.
eine Zeitung in Cibet ift bas Neuefte, was bies verfcßloffene
Sanb probujiert. Die „(Tibet Eimes" erfeßeint feit Fudern auf Knftifteu
bes allmächtigen Sama, unb nid?t genug, berfelbe ßat aud? angeorbnet,
baß bas Doll Dorträge über (Beograpßie, (Befd?id?te
*
unb panbelsver
*
ßältntffe bes Sanbes ßöreti foll. Dielleicßt wirb ßier einmal umgeFeßrt,
wie fon|t bie Kultur ber Pioniere für bie Miffion.
Die Indianer Amerikas finb eine wiffensburftige Baffe. Die
CßeroFees geben jäßrlid? 200000 Dollars für ißre ßoßen unb niederen
Scßulen aus. Die Cßicfafaws ßaben 5 podjfcßulen mit 200 Studenten
und (5 DiftriFtsfcßiilen. Die Cßoctaws unterhalten deren (50 aus
eigenen Mitteln und einer der Fleineren Stämme, bie Setnenoles, ßaben
fogar (0 pod?
*
unb 65 DolFsfcßulen aufsuweifen, bie von 2500 jungen
Seilten unb Kinber befueßt werben.
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Jefus vor dem tyoljen Rat.
(Wattgäus 26, 57 — 68.)
V. 57. Xus gatte viele Wenfdjen, bie mit allerlei ^’effeln ber
KranFtjeit an Ejaus unb Bett gebunben rnaren, ja, felbft fold?e, bie in
ben Striefen bes Hobes lagen, befreit. Um nun alle (Sebunbenen auf
einmal 3U löfen, lieg (Er Sidj felber binbeu. Um alle Wenfdjen in
triumpgierenber Barmge^igFeit aus bem <Serid?t 3um Sebeit 3U führen,
lieg (Er Sidj felber burdj ein unbarmger3iges <5erid?t 3um Hobe führen.
— XTiFobemus Fam freimillig in ber Kadjt 3U 3efu i Uaiptias lieg
3efum gebunben in ber ZTadjt 3U fidj bringen. XTiFobemus mollte fid?
non 3efu &as Seben golen, Katpgas mollte 3efu bett Hob geben. —
Sudjet ben Ejeilanb, unb menn igr 3fyn gefunben t?abt, fo bringt 3gn
311 euren Vermanbten unb ^freunben ! — Dom Ejaufe bes Kaipgas gieg
es nidjt, mie vom Ejaufe bes gadjäus: „Ejeute ift biefem Ejaufe Ejeil
roiberfagren," benn Kaipgas mar nidjt ein Soljn Xlbragams bem (glauben
nadj
V. 58. Petrus gatte bem Ej(Errn verfprodjen, bag er mit 3b,n
gerben mollte. Uber, mo mar nun fein XTtut? (feige fdjlidj er non
ferne 3g’n nadj unb verftecFt fid? smifdjen ben Knedjten, ber <feinbe
feines EjHrrn. (Er gätte an ben j. Pfalm benfen follen : XVogl bem,
ber nidjt ftget, ba bie Spötter figen. Wir 3'inger 3efu wollen nirgenbs
untätige gufdjauer fein. Wir Fönnen überall menigftens betenb tätig
fein.
V. 59. Das mar Fein orbentlidjes (Beridjt. 3m orbentlicgen (Seridjt
fudjt man mit leig nadj bem Kedjt. Ejier fudjte mau auf irgenb eine
Weife 3efum 3U töten. So fitjt bie Welt nod? geute über uns (Egriften
3U (Seridjt. XUan fragt nidjt, ob mir redjt gaben ober geredjt ftnb,
man fragt nur nad? irgenb einer (Selegengeit, um uns 3U verbammen.
Wir bürfen nie ermarten, bag bie Welt bes Ej(Errn Sadje geredjt beurteilt, benn fie mill nidjt, „bag biefer ber E?<Err ift."
1? 60. Xlucg Seine erbitterten <feinbe fanben nidjts an 3^mSo rein ift 3efus. Selig finb mir, menn uns bie Seute fdjmägen, „fo
fie baran lügen!" Wir mollen nidjt fo fdjnell über „Verfolgung" Flagen,
benn meiftens geben mir geredjte Urfadje ba3U, menn aud? nur burd?
unferen ungefdjtcFten Dienft für ben E?(Errn.
V. 61. Xludj bas letzte geugnis mar eine grobe Siige.
I?. 62. Der Ejogepriefter fag felber ein, bag man nidjts XTadjteiliges über 3efus würbe ausfagen Fönnen. Dagin Fönnen aud? mir
es bringen in ber Kraft (Egrifti, bag felbft unfere Hobfeinbe uns nidjts
Böfes nadjfagen Fönnen.
V. 63. Das Sdjmeigen jefu faßte: „3^? will Weine perlen
nidjt vor bie Säue merfen." Das Sdjmeigen 3efu verbammte Seine
Kidjter als unaufridjtige £eute. Wir merben Kedjenfdjaft geben müffen
non jebem unnügen Wort, bas mir gerebet gaben. „Durd? Stillefein
nnb Ejoffen mürbet igr ftarF fein." „Kinget barnadj, bag igr ftille feib."
— (Enblid? rücFte ber Ejogepriefter mit bem magren (Srunb ber (Se
*
fangennagme 3efu geraus.
(Es ift ber Unglaube bes Ejogen Kats
gegenüber ber Weffiasmiirbe 3efu- ^er erniebrigte (Sottesfogn ift ben
3uben ein Xlergernis. (Einen foldjen Ejeilanb mollten fie nidjt. Wagft
bu einen foldjen Ejeilanb, „ben eigentlid? Fein Ulenfd? mag?" Ejeute
mürbe 3efus etma als ^fabriFarbeiter auftreten. „Sollte fo ein (fabriF
*
arbeitet bie Welt erlöfen Fönnen?" 3<b bas (Evangelium ift eine
Horgeit. (Es ift eine groge (Snabe, bag idj es nidjt für Horgeit gälte.
V. eq-, Ztun rebete 3efus/ benn nun
es e*n SeFenntnis. —
Seib alle3eit bereit 3ur Verantmortung gegen jebermann, ber (Srunb
forbert ber Ejoffnung, bie in eud? ift. (i. Petri 3, 15. XUattg. 10,
19—20. SuF. 21, 15.) „Unver3agt unb ogne (grauen, foll ein (Egrift,
mo er ift, ftets fid? laffen fdjauen." — Wenn ber Ej<Err mieberFommen
mirb 3um (Seridjt, fo merben alle Wenfdjen 3gn fegen. Dann ift es
aber 3U fpät 3ur BeFegrung. Dann gibt es Feine (gnabe megr, bann
gegt es nur nadj bem Kedjt.
V. 65.
(Enblid? görte ber Ejogepriefter auf 3U geudjeln. (Er
nannte bie Wagrgeit eine (gottesläfterung. So 3eigte er fid? als einen
miitenben Sogn bes Siigners unb Wörbers von Ünfang. — So nennen
aud? geute fromme Seute es eine (gottesläfterung, bag mir uns als
Ejeilige unb (Erlöge be^eidjnen. Unb bod? ift es bie XVagrgeit: 3Ü
3efus ber (Erlöfer, fo bin idj als Sein (Eigentum ein (Erlöfter. So be«
Fennen mir es ja and? in ber (ErFlärung 311m 2. XlrtiFel.
V. 66. Wenn es gegen ben Ejeilanb gegt, ba ftnb alle Parteien
einig, ba merben felbft Ejerobes unb pilatus (freunbe, ba ftitnmen aud?
bie pgarifäer mit ben Sabbucäern. — Umfomegr foilten alle (Egriften
ftd? einig fein unb tvdjt in SegrftreitigFeiten igre Kräfte vergeuben. —
Sie gaben geurteilt: (Er ift bes Hobes fdjulbig; fie gaben in taufenb
Bürgern gefdjrieben: (Er ift tot, unb fie müffen es burd? bie 3agrs
gunberte immer miebergolen; benn igre Begauptung mirb immer mieber
umgeftoge n burd? bie Hatfadje, bag ber Ejeilige emig lebt.
V. 67. So rog madjt bie Sünbe ben Wenfdjen, menn er audj
nodj fo gebilbet unb godjgeftellt ift. Die (SottlofigFeit fiigrt 3ttr Sitten«
loggFeit. Das ein3ig mirFIidje Bilbuugsmittel ift bas (Evangelium, es
gibt bem Wenfdjen Eje^ensbilbuug.

5. ‘Df. 116, 117. ®er ®id;ter be? 116. *J5falin? iveife ettuaS oon ®ebet?> ■
ertförung (25. 1 u. 2), et ljat ba? (Eingreifen @otte? in iSranttjeit nnb 9tot erfahren (® 3),
unb uor aßen Singen ljat ifnt ©oft ßerumqefiolt non fdjlüpfriqett Sünbeitwegen unb feine
Seele bem einigen ®ob entrißen (25. 8). (Er ift sunt Stauben gefonuiten (®. 10) bnrd) alle
biefe SBunbet, bie Sott an ifmt getan tjat, uttb rebet nun in ®anf unb ßo6 baooit. ®roß«
bent er oon ®tenfctjen viel ju leiben bat (25. 10 unb 11). 3ft bettte ßeben8gefcf)ici)te äljtjltdj,
mein SBruber, unb ljaft bu bidjSljni, ber biet; errettete, gans jur 25erfügung geftellt. gan.’, 51t
eigen gegeben? Stannft bu e§ au§ Dottern fersen fagen? (fJ5f. 116, 16)
6. Ulf. US.
ift SiegeSfreube! Stannft bu auct) mit ^reuben »out Sieg
fingen, ben 3efu§ bir gaß? Slnfedjtuitg unb 25erfud)ung finb oft mie ein 93ienenfrf)toarm
um eine Seele l;er, mie ein geuer int bittren (potj (23. 11 u. 12). ®ocß fteßft bu mit bem
9lber, bem Sdjmert be8 Stauben? baritt, tannft bu eben tticfjt übermättigt merbett. 3ft bentt
aber ®emiitigung Sieg (95. 21)? Qa, menn mir für ba§ $emütigen bauten lernen uttb
ftefu .fianb, bie beitt unb tjilft, batin erfennen, fo ift ba§ Sieg übet un? felbft, uttb ba? ift
meßt al? bie Uebetminbung eine? Sdjmarnt? non äufjeren geinben.
7.
116, 1—4-0. ®lit ganzem (Ernft, oon ganzem .bergen: ®a? ift ba? Se=
Ijeimni? ber ®raft. Sudjft bu 3efum oon ganzem fersen (23. 2), fo mirb (Er bid; behüten,
bafj bu nidjt oont redjten Sföeg abirrft (25. 10). (Er mirb bir bie 2lugen auftun für Seine
28unber (25. 18; unb fie bemaßren, baff fie nidjt nad; bet Sünbe blicfen (36 uttb 37).
Sein SBort mirb bir fein tote?, langweilige? Sing, fonbertt Seben, (Erquictung nnb Sroft
werben.
8. ‘Df. 119, 4-1—7«. Seljorfame Sirtber finb fröljlidje ,kinber (25. 45). Sie
23efc£)Ie unfere? 2?ater? finb nidjt bart unb graufam, fie finb ber Sdjatj (25. 56), ba? (Erbe
(25. 56), ber fKeidjtum ber Seinen, ©emittigung ift oft ber 2Beg, ben Sott un? füljreii inufj,
bie? ju erfennen (25. 67). Slber Seine wunberbare Siebe weiß e? fo einjuridjten, bafj un?
aud; ba? an fief) SdiWere unb Sdjmetälidje ber ©emütigung lieb Wirb, weil e? bon ber .fjattb
tomiut, bie für un? burdjgrabett warb, beren Siebe un? fo felig madjt, unb bie un? burdj
bie Semtitigung ba? gibt, ma? unfer täglicfje? Sebet ift: 9Jiet;r Heiligung.
9. Ulf- 119, 73-11«. (Eljriftunt lieb ljaben, ift beffer benn alle? 2Bifjeit, uttb
ift meßt wert für bein ßebett, wenn bu (Eltern geljabt ljaft, beren .fjauptanliegen mar, bid)
bett ^eilattb fennen 511 leljren, al? wenn fie viel baran wanbten, bir Srofje? lernen 51t
laffen-(98-100), uttb bie 2luftlärung bid) uttt ben Äinbetglauben bradjte. (E? gibt allem
orten ßeute, bie al? be? Satan? §elfer?ßelfer Stride legen (110), um bie irre ju madjen,
weldje au Sötte? Seßoten galten; tljre ßitqett werben att ben Sag fommen (86).
10. *Df. 119, 113-144. Sittb bir Sötte? Seridjte entfeljlidj (25. 120)? .Vaftbu
bid) fdjon einmal fdjaubernb uor ber geiligteit Sötte? in ben Staub gebitdt? Su ljaft uieb
leidit audj gebetet: Safj fein Unredjt über ntidj fjerrfdjen (133), unb wie nun Sott tarn, e?
bir im eigenen fersen aufjubeden, erfdjrafft bu. SBar e? fo ? 2ld), nimm e? nur auf
bidj, gering unb veradjtet 511 werben (141), über foldje ßeute läfjt Seftt? Sein 2lngefidjt
leudjten, fie Werben nidjt jufdjanben mit iljrer Hoffnung (23. 116), unb Sötte? Snabe
Wirb fid) wunberbar an itjnen offenbaren.
11.
‘Df- 1 1 9, 145—176.
2Beißt bu etwa? oon biefem großen Trieben
(25 165)? 3ft bein fjriebe Wie ein 2Bafferfiront ? Ser große Triebe ßängt mit ftefu großer
SBarmljerjigteit eng jufammen (25. 156). 25on biefer Sarmßersigteit wiffen nidjt bie ftolgen
fatten, felbftsufriebenen 25erädjter be? 2Borte? (158) ju reben, fonbern nur bie (Elenben. bie
berirrten, tterlorenen Sdjafe (176), bie $efu? fud)t unb Ijeimträgt auf Seiner 2Id)fel. 28arft
bu ein irrenbe? Sdjaf unb bift bu nun befeßrt ^um £>irten beiner Seele?

>...
Deutfdje 3eltmiffion „3entrum“, Berlin-Steglifr
Vielen (gefdjtvtgern ift es ja beFannt, bag ber £j<Err mir im
vorigen 3flfyrc
eines geltes anvertraute. (gati3 ttti’
abgängig von ber „Deutfdjett geltmiffion" Faulte idj ein neues gelt,
mit bem mir uns bann an bie „Deutfdje geltmiffion Oft" anfddoffen.
3»n £aufe bes Sommers (teilte es ftdj aber geraus, bag es borg viel
praFtifdjer fei, jebes gelt felbftänbig 3U vermalten, 1V0311 mir uns bann
audj in brüberlidjer Siebe entfdjloffen. Bruber paftor Paul fdjlug uns
vor, ben Kamen „Deutfdje geltmiffion gentrum" 311 negmen, ba unfer
Sig im gentrum Deutfdjianbs Berlin,Steglig fei. Unter biefem Xiamen
bilden mir nun, ebenfo mie „Deutfdje geltmiffion Oft" einen felb,
ftänbigen gmeig ber Deutfdjen geltmiffion.
3m vorigen Sommer arbeiteten mir mit unferem gelt in (Sörlig,
Breslau unb pofett. XVir finb bem Ej(Errn banFbar, bag <Er gdj 311
unferem Dienfte beFannte unb Seelen 3um Seben fiigrte. — ^folgende
Briiber bienten mit bem XVorte im gelt: Bruber Paul, VolFmartn,
Kaul, (Ebel, Ejoratg, Bornefelb, Weffer, (Srogtnann u. a.
prebiger XVeffer, Velbert i. Kgl., ber 3um Komitee ber „Deutfdjen
geltmiffion gentrum" gegört, tritt jegt gati3 in ben Dietift berfelben.
Wir glauben, verpflidjtet 3U fein, unferen (Sefdjmiftern einen Fur3en
Kaffenberidjt 3U geben unb ignen unfere Bebürfniffe 3U fagen.
Der £j(Err gat uns im vorigen Sommer gegeben, mas mir
braudjten. 3hm fe* DanF für alles! Unfer Kaffenbeftanb mar am (.
OFtober (907 : 0,53 WarF. Um (. 3ä’iuar 1908: Kaffenbeftanb 70,53
WarF.
gum XInfang ber geltarbeit in biefem 3agre braudjen mir für Sagergelb
für bas gelt 300 WF. (Das gelt lagert in pofen bei einem Spebiteur, ba mir
nodj Fein geltgaus gaben.) <für 3mei groge XVagenbecFen unb ben
erften Hransport nadj Hgorn i. Weftpr. braudjen mir audj ca. 400 W.
XVir ermarten alles vom Ej<Errn unb vertrauen 3hm/
*E r uns
3ur geit fenbet!
Unfere (Sefdjmifter bitten mir ge^lidj, für unferen Dienft 3»
beten unb unfere Xlrbeit burdj igre <3aben 3U unterftiigen.
3n biefem 3a^rc werben mir, fo (Sott mill, in Hgorn unb Berlin
arbeiten.
(Saben für unfer gelt bitten mir mit ber Be3eidjnuug: „(fürs
gelt" an einen ber Unter3eidjneten 311 fenben. 3n
ber
Sdjrift" follen bie (Saben in guFunft quittiert merben.

„DeutTcbe ZeltmiTTion Zentrum".
3. XI.:

Berlin-Steglig, Sinbenftrage 28, part.
XI. XVeffer, Prebiger, Velbert i. Kgl. Ej. (Srogmann,
prebiger, Berlin-Steglig.
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Verf ammlungs- Arteigen.
Ronferetuen, Sefte u. größere Verfammlungen.
Rarm^ti Osterkonterenz der Westdeutschen Eehrergemeinschaft am 21. unb 22
um iiivii»
cr 21. April, »orm. 8'/2 Uhr: Eröffnung unb furje SegrüfjungS»
anfpradjen ber auswärtigen delegierten. 10 Uhr: ©ebetsoereiniguttq, geleitet burd) mettor
Sneifel«@lberfelb. 11 Uhr: Sibelbefpredjftunbe: der 2 Srief beS .Johannes. Einleitung:
Seminarleljrer © ©aljne«Sarnten. 9ladjm. 2 Uhr: Sortierung in ber Sibelbefprechung.
5 Uhr: freier beS ©eiligen SbenbinahlS im SerfantmlungSrauitt, geleitet »on ben ©erren
Saftoren Ärafft unb ßoerper=Sarmen — 22 April, »orm. 8 Uhr: 9Jlorgenanbad)t mit an«
)rf)Iie6enber ©ebctSüereiniguttg: gnfpeltor 9)tanbei«9ieufirdjen. 9 Uhr: „die dreue im
Steinen", Sortrag »on Sräparanbenlebrer Sdjmibt ©ol3Wirfebe. 9ladjnt. : ©enteinfamer
Spaziergang, ©efi Annieibungen zur deilnahnte erbeten att Sehrer ©oebel in Sarnten=m.

Barman

rnaiPtrsammlung der uereinigung gläubiger Postbeamter in Deu schland

uhi ii»vii
flm s)Onnergfa0/ ben 28. 9Jtai (©intmelfahrt), int großen Saale bes enangel.
SereinShaufeS, birett am ©auptbahnljof. SormittagS 9 Uhr: ®ebetSftunbe, 10 Uhr: meferat:
„Unfer Erbteil nad, Ephefer 1 uttb 2." 'DlittagS 12’/2 Uhr: ©emeinfameS 9)littageffen
(SreiS 1 All.) 9iad;mittagS 3 Uhr: Serfamtulung int großen Saale, meferat »011 Saftor
Sdimibt-Sarmen: „Sonnen wir unfereS ewigen Erbteils gewiß tuerbett?" Außerbent An«
fpradjen »on Sberpoft-Sefretär ©eift«SenSheint, Sergftraße, £ber«delegr.©Iffiftent Guebttau«
Erefelb, Gberpoft-Affiftent mabenfd)lag--Sarntett, Softfdjafftter 9lirfel«Sarmen.
Berlin Ul Christlicher Herein für Trauen und Mädchen (€. U.), Serlin W. 9.
u iiiu w«
32 ©artenhauS (naße atn SotSbamer Slafc). Srogramm ber regel«
mäßigen Serfammlungen: Sonntag 6—7 Uhr: Sibelftunbe, 7—8 Uhr: deepaufe, 8—9
Uhr: Siblifdje Anfpradie. 9Jlontag, 8—9 Uhr: Srage uttb Sibelftunbe. dienStag, 6—7
Uhr: ©ebetsftunbe, 8—9 Ußr: Sibelftunbe. 9)littwod), 11—12 Uhr: Sibelftunbe, 5—6 UhrSibeltränzcheit für junge 9Aäbchen.
doitnerStag, 8—9 Uhr: Serfchiebette Sorträge.
Sonttabenb, 4—5 Ufrr: fi'inberftunbe, 6—7 Ußr: Sibelftunbe. 8—9 Uhr: ©ebetsftunbe.
Abenbanbadjteit um 9 Uhr, außer att ben Sibelabeitben.
Sefonbere Serfammlungen: doniterStag, 2. April, abbS. 8 Uhr: 9Kitglieber»erfamm«
hing. donnerStag, 9. April, abbS */» *7 Uhr deeabetib. mebner: ©err SliffionSfefretär
Saul. ©rünbonnerStag, 16. April, abbS. 8 llhr: ©ebetsftunbe. Karfreitag, 17. April, abbS.
6 Uhr: Sibelftunbe. 8 Uhr: Siblifdje Atifpradje. 1. unb 2. Cfterfeiertag, abbS. 6 Uhr:
Sibelftunbe 8 Uljr: Siblifdje Anfpradje. doitnerStag, 23. April, abbS. 8 Uhr: 9AiffionS«
abenb. Anfpradie »on ©errtt Saftor mömer. doniterStag, 30. April unb ffreitag, 1. 9Jlai,
abbS. 7 Uhr: SahreSfeft.
Berlin l)UI SBiUjelmftraße 34, Ehriftl. Sereitt junger Alänuer, am 21. April er.:
****1111 IIW> Trauenmissionstag, »eranftaltet »om „deutfdjen grauenmiffionSbunb."
Srogramm: 9iad;mittagS2-3 Uhr: ©ebetsftunbe, nur für 9Aitglieber beS d. §r.--9Jl.«S.,
3—6 Uhr: 9JHfjionSberidjte »on Sertreterinnen aus dänentarf, Eitglanb, ©ohanb, 9tor«
wegen, Schweben nnb deutfdjlanb. AbettbS 8 Uhr: Sorträge. dhema- Unfere 9RiffionS=
aufgabe." 1. ,,2ßaS foHen wir tun?" 2. „äßaS tönnen wir tun'?" 3. „SöaS wollen wir
tun?" SorauSfichtlidie mebiterinnen: fjr. ». Derizen, grl. » Karborff, irrau 9Aiffionar
Solnirf. Alle ffrauen unb Jungfrauen finb herzlich eingelabett.

^hemnitV

Bauptkonferenz

der

landeskirchl.

Bemeinschaften

im

Königreich

jathsen am 10. unb 11. 9Jlai cr. Sonnabeitb, 9. 99lai, abbS. 6 Uhr int
©emeinfcßaftSfaal, dreSbuerftr. 19: SertrauenSmännerüerfammlung. Seferat »on Euattg. Auguft
daUmetjer-Eaffel: „Srattifdje Allianz unb bie Einheit beS SeibeS Ehrifti", mit barattffolgenber
Sefpredjung. Sonntag, 10. 9JJai, »ornt. 8 Ul)r: 9Jlorgenaitbad)t (EenieinichaftSpfl. Srfjmibt«
SBerbau) mit anfdjließenber ®ebetSgeineiitfdjaft. 3/411 Uhr: dhema: „SBaS hat unS Jefu
dob unb Auferfteßung erworben unb wie nehmen wir banott Sefiß ?" 9AittagS V2I Ul;r:
Älittageffen (ä 80 Sfg.), nadjmittagS 3 Uhr: ©auptPerfammlung. dhema: „Sünbe unb
©nabe." (meferent: Eöaitgeiift EliaS Sdjrenb'Sarnten. AbettbS 8 Uhr: Eoangelifation
(Euangelift Sdjreitf u. a.) Sämtliche Serfammlungen am Sonntag finben im großen Saale
beS Kaufmänuifd)en SereinShaufeS ftatt. fOlontag, 11. 9)lai, im tleinen Saale bcS Kaufttt.
SereinShaufeS, »ornt. */»9 Ußr: 'Alorgenaitbacßt mit anfdjließenber öebetSgenteinfdjaft, ‘/210
Uhr: dhenta: „die Jeidjen ber Seit." 'DlittagS ’/sl Uhr: SenteittfanteS'Atittagefjeu. ©iacf)’
mittags */i3 Uhr: „die innere AuSrüftung für bett unS beoorfteßenben Kampf." (meferent;
Ebangelift JoßS. Seiß«deicßWolframSborf. AbenbS 6 Ußr: Konferenz glättb. Kaufleute uttb
Jabritanten für baS Königreid) Sadjfen.
PhdPttnaldd Osterkonterenz im SereiitSljauS „Jmmanuel", Ammottftr. 1. dljema:
rwaiHt. „Seleßrung". Gfterfonutag, 19. April, abbS. 8 Ußr: „9Auß idj frömmer
werben ober befeßrt werben?" Cftermontag, 20. April, itadjm 2‘/s llhr: ©eßetSoerfamm«
iung. 9tadjm. 3 Ußr: „Stellung ber Seteßrten zu @ott.
AbbS. 6 Ußr: Jeier beS ©eil.
AbenbntaßlB. 8'/* Ußr: „9)luß id; wiffen uttb jagen, baß id) befeßrt bin?" GfterbienStag,
21. April, »ornt. 9 Ußr: SebetSuerfammlung. 10 Ußr: „Stellung beS Seteßrten juttt Jdi".
maeßnt. 3 Ußr: „Stellung beS Seteßrten zur Sünbe". AbbS. S'/t Ußr: „9Jtuß id) einen
Unterfdjieb ntaeßen jwifdjen Seteßrten unb Unbeteljrten?" So ©ott will werben bie Softorett
Ernft ßoßntann uttb ©üßn«Jreienwalbe a. ö, Saftor depbolla-Soitnetiberg, S»eb. E»erS«
Sijrborf unb Srebiger ©ei)born«Jrantfurt a. Ö mit bem SBort bienen Auswärtige ©äfte,
bie Jreiquartiere wiinfrf)ett, werben gebeten, bieS bis zum 4. April er. an ©errn Saftor
Joß. ßoßmantt-EberStualbe mitzuteilen. Auf 'IBunfd) wirb audt Guartier int ©otel beforgt.

Pifpnach 7< Konferenz des Eisenacher Bundes atu 9., 10. uttb 11. Juni er.
dienStag, 9. Juni, abbS. 6 Ußr: Jeftprebigt: ©eiteralfuperintenbent Sölliter«
9)lünfter i. SS.: „daS meid) ©otteS als Senftorn". AbbS. 8 Ußr: Sortrag: Srofeffor
©oppe«©amburg: „meid) ©otteS unb 9latur". 91littwod), 10. Juni, »orm. ’/a9 Ußr: An«
baeßt: Stofeffor Käßler«©aHe: „meid) ©otteS unb SSort".. Soritt. 9 Ußr: Sortrag: Srofeffor
©einan«Safel: «„meid) ©otteS, Kirdie unb Kirdjett" 9lacßnt. 4 Ußr: Sibelftunbe: Konfiftorial«
rat Slaßling«Jrantfurt: „Seich ©otteS unb Saterunfer". AbbS. 8 Ußr: Sortrag: Lic.
drittel»iß Setßel unb Dr. 2epfiuS«®r.=2id)terfelbe: „Seid) ©otteS unb Sliffion". donuerS«
tag, 11. Juni, »ornt. ’/s9 Ußr: Anbadjt: Saftor ». Sobelfdjwingß=Setßel: „meid; ©otteS
unb ©Seit" Somit. 9 Ußr: Sortrag: Dr. SepftuS ®r.«Sid)terfelbe: „meich ©otteS, Staat
unb Staaten." Dladjttt. 4 Ußr: Sibelftunbe: Konfiftorialrat fötaßling=Jrattffurt. AbbS.
7 Ußr: Sortrag: Lic. SSebemlJi «©labbad) unb Lic. 9Jlumnt=SerIin: „Seidi ©otteS unb
Arbeiterbewegung". — Srofpette unb AuStunft finb zu haben bei Siiffionar Dftermeier in
Setßel b. Sielefelb.
TrdidHinaldd a O
yitKiiwmu* a. v.

3ni Alesanbrinenbab »out 22.-24 April cr. Internationale
yrauen-miisione-Konferenz des Deutschen Trauenmissions.-

Srogramm: 22. April er., naeßtn. 4 Ußr- Kurze Segrüßung unb im Anfdjluß
baran Sibelftunbe »on SlrS. Senn<ßet»iS. 23. April, 10 Ußr üormittagS: fDlorgenanbacßt
mit anfdjließenber Seßanblung beS dßemaS: „der Sieg ber Dßnmädjtigen in ber ©»attgeli«
fation ber ©Belt.
SorauSfidjtlidje mebnerintten: Jrl. u. Karborff, ©räfitt El. ». ©Balberfee,
Scßt». E. ». d.«3B. 24. April, 10 Ußr »ornt.: Atorgenanbadft mit anfcßließenber Seßanb«
Iung beS dßemaS: „die herrliche grueßt beS »erborgenen dienfteS." SorauSfidjtlicße Seb«
nerinnen: jr. ®l. ». Gerten, Jrl. ©. ». mebern, Jrl. SBafferzug. Am 23. unb 24. April,
nachmittags 4 Ußr: Sibelftunben »oft SlrS. Senn«ÖewiS. Stittwocß, 22., donnerStag, 23.,
unb Jreitag, ben 24. April, abeitbS 8 Ußr: Deffentlidje Serfammlungen, in~benen bie anwefenben Sertreterinnen aus StanbiitaDieit Englanb, ©otlanb ufw. über JrauentuifftonS«
arbeit in ben »erfeßiebenett ßänbern beridjten werben. Alle Jrauen unb Jungfrauen finb
faerzlid) eingelabett. ©Benn Guartier beforgt werben foH, finb Anmelbungen bis zum 10.
April erbeten an Jrl. J. Seibenberg, Serlin SB. 10, Wlattfjäitircßftr 27/111 Jreiauartiere
werben, foweit möglirf), beforgt.
Bundes.

Ka/koti

Bezirktkonferenz für Rheinland und Westfalen der Uereiniguna gläubiger
geamten Deutschlands, am Sonntag, 5. April, er im JünglingSoereinSßauS

memberg 16. ©eneraltßema: „gßriftuS für unS — wir für EßriftuS. Sornt. 9*/s Ußr:
Segrüßung burd) Serw.-Sefretär ©arber=©agen, anfcßließenb ©ebetSoereinigung. IOV2 Ußr:
meferat: .EßriftuS für unS", »ott Steuererßeber Sd)uffert=Sarmen, mit barauffolgenber Se«
fprerf)itng Sacßm. 1 Ußr: ©emeinfameS Wttageffen - ä ©eberf 1 Alt. (unbemittelte Se«
feßwifter unentgeltlich — Seitrag wirb bureß KoHefte gefammelt). 21/a Ußr: Jortfeßung.
meferat: „SBir für EßriftuS". (Unfer dienft an ben Kollegen) Son Serw.-Sefr. Unger«
meufircßeit. dann AuSfprarfje. Kaffcepaufe. darauffolgenb: meferat: „©Bir für EßriftuS".
die Duellen unferer Kraft.) Son ßefirer AffolberbarfpSarmen. Ettbe gegen 7 Ußr.

fiallt a S Osterkonferenz der mitteldeutschen Eebrergemeinscbaft im Eoang.
_________ *
StabtniiffioitSbauje (Sofental) SBetbenplau 4. dienStag 21. April, vor«
mittag^ 8’/a Ußr: 9Jtorgenanbad)t unb SebetSuereinigung, bauad) Eröffnung unb Se«
grüßungSanfprarfjen ber auswärtigen delegierten lo’/a Uhr Sortrag beS SruberS Surfe«
SrurfSborf bei ©alle : . Saul, ber erfte König Jfrael, ein bibl. ßebenSbilb.
ÄacßmittagS
3's Ußr: Sibelbefprecßung über fDlattl). 7 24 -27 eingeleitet burd) Stuber Qeftermann«
Serlm. AhenbS 8 Ußr: Serichte linieret delegierten über bie Konferenzen anberer Siinb«
niffe. Siittwodj, ben 22. April. oornt. 8/2 Uhr: 9Jforg nanbadit unb SebetSoereinigung.
10’/» Uhr- Sortrag beS Sr. Sergmann«@ernrobe: „die Arbeit beS ßeßrerS." AadmiittagS
3 Hbr: SBeifieftunbe, geleitet »on Stuber Seiftert-Cueblinburg, mit Ü'W'inbeleguug »on
Offenb. 3, 11—13. ©efl Slninelbungen finb an Sr. Stöpler, Pelirer ber 'Jranfefdien ®tif»
tungen in ©alle a ©., 9llbert Sdjmibtftr. 5/1II. ju riditen.

fienrolt$höhe--Gunz?nhaiireii «a) s,i,u u,ocbe- «5 ®ott iui11 uon

IJVIIIVII^IIVIJ» UHIIZ, HIFHH|VI|. fonnta()> ben 12. bf§ gauiStag, ben 18. 9Ipril er.
b) 3. Bayrische Jugendbundkonferenz für entfdjiebene-3 Sliriftentum, Dfterfonntag, beit
19. utib Öfterinontag, ben 20. 9(pril cr. düema: „die Sibel im Sugenbbunb" (2. dim. 3.
10—17). — SJer auf ber ©enfoltafiölje iibernadjteu will, möge fid) bi3 fpätefteiiS 11 ?lpril
fdjriftlid) aniitelben unter genauer 9(ngabe feiner Slbreffe unb ieiite» Sornamen§. Sind) wer
nur rafteit will auf ber ©eiifoltSljölje wirb bringenb um 9lnntelbung gebeten.
fteiltttÜnftPr
3- Konf renz christlich gesinnter Bäcker Horddeutschlands, am 1
i**
wiiiHH|iwi
« unb 2 Qfterfeiertage (19. unb 20. Slpril cr.) im Saale be§ ©. S. j. 9JL,
©»angel Serein§öauS, Ä'tofterftr. 34. Dfterfonntag, nadun. 2 Uhr: Segriifjung ber ©äfte.
3 Uf)t: Sibelftunbe, geleitet »on Säctermeifter mo?acfer«<Vterfebn. 4 Ufir: Staffeepauje.
5 Uhr: ©auptthema: „9lHe§ unb in allem ©hriftuS!" meferat gehalten uon Saftor 9Jteper=
SJilfter ?lbb§. 7 Ul)t: deilnahnte am gamilienabenb. Dftermontag, norm. 9 Uhr: ©ebet-j«
ftunbe, einqeleitet burd) Särfermeifter Stuhlmann=9lltona. 10 llhr: meferat »on Särfer«
meifter Sehrmanivgtjehoe: „des gläubigen 9meifter§ Stellung ju feinen ©auSgenoffen."
11 Uhr: Sefpredjung beS dhrnuiö- 9!Jlittag? 12 Uhr: SemeinfdjaftlicheS 9!Jlittagef|en. 9larf)m.
2 Uhr : ßob« unb daitfuerfainmlung.

Pirna a d PIhp
Bomeinschaftskonferenz am Sonntag, ö. 2Ipril cr, in ben
i n iiw a. u. uiur. Janneufälen Jöciita: „ßweierlei Seiche (nad) Slolof). 1, 13).
mebner: ©enieinfchaftSpfleger Srürf=Slauett i. S. 9Jliffionar Söhme unb ©emeinfdjafti«
Pfleger Serger«dre§beu SlbbS. 8 Uhr: (Suangelifation ebenbafelbft. — Slnmelbuiigen unb
greiquartiere fiir auswärtige ©efdfwifter burd) Softaffiftent Sdjmibt, Sima, S'anienjerftr. 6.
Rendihiira Osteroersammlung der norddeutschen Eehrergemeinschaft, am 13.
" llw v>*
unb 14. Slpril er, im Süg. SereinShau?-. 9Soutag, 13. Slpril, norm. 11
Uhr: Eröffnung ber Serfantmlung unb Segrüfiung burd) bie auswärtigen Sertreter ll3/«.
Uhr: ,,'Jßeifen»ater Scfineller", ein SebenSbilb (Sortrag »on ßehrer 5remer«©amburg). Se«
fpredping 9tad)m. l'/2 Uhr: ©emeinfameS 9.1Jittageffen. 3'/8 Uhr: Sibelbefpredjung: ßuf.
24, 13-35. 6 Uhr: Sorftaubsfihung. Sbbä. 8 Uhr: Deffentlidie Sibelbefpredjung: „Setri
Serleugnung." dienStag, 14 Slpril, norm 9 Uhr: 9.Vorgeuanbad;t unb ©ebet§»ereiiiiguug.
10 Uhr: ®efd)äftlid)e§. IO1/» Uhr: „SerufSfreubigfeit" (Sortrag »on grl. Sreebe, ßehrerin
in ©aniburg). Sefpredjung. 9iadim. 1 Uhr: ©emeiitfameS 9Sittageffen. 21/» Uhr: Seridjt
über bie OrtSüerfammlungen. Sefpredning : „SBie finb bie Ortsuerfammluitgen ju beleben ?"

St Tfthantl a d
Bie 4. Bemeinschaftskonferenz für die Ukstpfalz,
jvuhiiii a. u. -mai.
saargegmd, $t. Johann a. d. Saar und Umgehung
foll, fo ber ©Str will, in St. Johann a. b. Saar im ©üangelifdjeu Serein^haufe „®benejer", SiSmärrfftr. 20 (©alteftelle: Sofenftr. Der Straßenbahnlinie Sahnhof—Schafbrürfe),
mit itadiftehenbem Stogramnt ftattfinben: fjfreitag, 24. utib Samstag, 25. Ulpril cr. je abb4
8>/2 Uhr; ©»angelifation. Sonntag, 26. unb 9)iontag, 27. Slpril cr.: ®emeinfd)a'tsUonfeten,i.
©auptthema: „©h»iftlid)e ©emeinfdjaft nach ©phefer 4. 1—16. Sonntag, 26. 9lpril, »ornt
8 Uhr: 9Jforgetianbad;t. 10 Uhr: ©enteil»anter fiirdjgang 9i'ad)m. 3 Uhr: „der ©ruttb
djriftlidjer ©emeinfdpft". 9lbb3 71/« Uhr: ..der Seftanb djriftlicier ©emeinfdiaftStott«
tag, 27. 9Ipril, »orm. 9 llhr: 9Jtorgenanbad)t. 9tachm. 3 Uhr ■ „die Sfleqe d)riftlid)er ©e«
meinfdjaft". 9lbb§. 8 Uhr: „Siel unb Segen djriftlicfjer ©emeinjdjaft". dien§tag, 28. uttb
9Jtittwod), 29. 9lpril, je itad)inittag§ 3 Uhr: Sibelftunbe. 3e abenb-3 8'2 Uhr: ßwangeli«
fation. — Sämtliche Serfamntlttngen werben geleitet »ott ©ernt Sfarrer ®ittetiiibt«9Beriti=
gerobe unb dir> ttor meuter«9iierftein. 9lUe ®efdjwifter unb Jreunbe be^ Seidie^ ©otte«
unferer @egtnb finb hei'äl’djft eingelabett unb werben um gürbitte gebeten, ©elegenheit ju
billigen 9)ial)ljeiteu im bisherigen SereinSIjaufe SohanniSftr. 9 jeberjeit geboten. 2lnmel=
bungett bafelüit erwiinfdjt. 'Ausführliche Srogramnte burd; ft-riebr. ©rau, Stabtmiffionar.

Rufeeroröentlidje Wortverkünöigungen.
Berlin 1)111
m
u »iw«

Sutlitjftr 13, ©eilaitbSgeiiteiitfdjaft. die Serfammlungen oon Srofeffor
gtriiter finb »erlegt Som 14.-20. April et (Sonnabenb, 18. April
feine Serfammlung) wirb Stof. Ströter Sibelftunben halten um 4 unb 8 llfir Eßarfreitag,
üfterfonntag utib Dftermontag um 5 unb 8 Uhr.
Bilm
h(>i (Dandolin
Som 18.—19. Juni er.: Euangelifation oon. direttor meuter,
mhi» uvi JKaguvug. flenifen v»n bev lanbeStircßl. ©emeinfdjaft.

*t^Alttiai
®ont 24.-26. Slai er.: Eoangelifation »on direttor meuter, gerufen
»vniiHi ii. Plc
uio- oon ber iünbe§fjr(f)i. ©emeinfefjaft.
TrankfUff a Ift (JmmanuelSfirdje.) Som 12.-20. April er.: Eoangelifation
)iwnm i« » ui. Oü)I sjjrebiger ©eitrid)S«Elberfelb, gerufen üont Eoang. tirdilichen
©ilfSoerein.

fiöfinitX ®onl 29bis 10. April er.: Ebangelijation üou Eoaitgelift ßimmer«
uvpmifc. tltann«Korntal, gerufen dou bet lanbeSfirdjlidjeit ©eineinfdjaft.
fidüdtl 8entralßalten--Saal. 'Boni 10.—19. April er.: Eöangelifation von Eoaitgelift
ijhiiuw.

gjetfer.sgarnten, gerufen »on ber Eßriftlidjen ©emeinbe ©ofpitalftr. 41.

Krtnynaf h
*v »w«1***
» 1'«
Iftadddhlira
iilWMUvum ».

Som 28- Spril bis 1. 9Jlai et.: Eoangelifation uon direttor meuter, ge«
rufen uon ber lanbeStirdjl. ©eineinfdjaft.

®om 14 —17- ^»tti er.: ®»angelifation »Oll direttor meuter, gerufen
uon ber ianjjesfircf)l. ©enteinfcfjaft.

Itlainy Som 8*-—,0- April
iiiuiilt. gtabtmiß'ion.
Iftatinhcittl
om 12 —15.
lUHIIUDVIHI. ®
stflbtmifRon-

nwter 1. eis.
nieHtein.

er.: Eoangelifation uon direttor meuter, gerufen von bet

9Jlai: Eoangelifation uon dir. meuter, gerufen oon ber

Som 17.-24. 'JJlai er.. Eoangelifation »on dtreftor meuter, ger.
»om JünglingSöerein.

Am 20. April er.: direftor meuter, gerufen »on ber Dftertonferenz.

nI-fiO<t£tllMf
*tl)Ü1
b£!

---------------- - ---------------------- *
®emeinfcßaft 'Jtitrnberq.

®O1U ö—17- ©ivril er.: Eoangelifation »on Wfftonar
Autenrietß im muff, ©of, gerufen »on ber ßanbeSfirdjlirften

OftCröde
®om 28 'lbril bis 3vii»i vm». gernfen von (Süanqelift

PCdli bei ßeniia

w
Kurorten.

’

^a* er.: ©»augelifation oon Srebiger Jifdier-miiti,
Schulte.

®9’u 21- Se&ruar bis 23. April er.: Eoangelifation oon Saftor
SiUjrmann, gerufen Boni Sereiit für eüangelifcße SotteSbienfte in

St gsviHui
(ieoraetl i1. Schiuarziü Äa
Som 5.—19. April er.: Eoangelifation
*1.
.fer gerufen üonl ©enieinbetirdjenrat.
St
lOhätin
91,11 261 unb 27 • ^ril er.: ®i«rtor meuter, gerufen oon
«7»« jvuHuw. tonferenj.

Filfit

Vl|l|1*

®om 29-

Sriiberrat.

Don Sreb.
ber Öfter»

bis 10. April: Eöangelifation »onlSrebiger Sdjulfc, gerufen »om

Uoerde i 11) ®om 23 Spril bis 5. SDlai er.: Eoangelifation uon 'ISrebiger ©. ©roß«
w iw
. w. ]nann ®cl-lin«Stegliß, gerufen uon Saftor Knipp.
Ulfiftttt ®nl 39- ®lärz er.;
er.: direltor meuter, 'gerufen oon ber SemeiitfrfjaftS«
wvi
Konferenz,

Hiles, was ein
Bibelleser
(schreibt die „Wacht“) enthält:

Iro^ct Ijcilaufltiltru,
Kropp (Schleswig), herven- und Ge
mütskranke, fowie befonb. Pflege»

u. Kuffichtbebiirftige ftnben ftets frbl.
Aufnahme. (Sute penfion in ber .3. Kl.
Bibelbüchlein, von Hast. Lang monatl. t>. ^5 ITT., i. b. 2. KI. r> joollT.
bein, kart. Mk. 1.— (10 Exempl. an. Knfr. au Direkt Dr. Bindern an n.

Mk. 9.—), in Leinwand Mk. 1.60.
Ueberrasch. inhaltsreich (Anschar
bote). — Erstaunlich billig (Blätter
für Krankenpflege).

Th. Benzinger, Stuttgart,
Augustenstraße 15.

BW «Ute

||

*
*ßerren$toffe
in großer Kusmahl liefert
= 3U billigen Preifen =

(Ein 23ruber, welcher am Worte
bient, hat unter feljr giinfftgen Der»
hältniffen ein (Srunbftiicf fäuflid? er»
worben. Selbiger bittet bie lieben
«Sefcfywtfter t?in unb her, ihm

300 Ihark
jur Regelung ber Schulboerhältniffe
3u leihen. Stählung erfolgt viertel»
jährlich, näheres unter E. K., poft.
Iagernb Hrnswaldt 1). Itt.

Statt Mk. 20.— nur Mk. 12.50.

Landschaft=
Bilder=Bibel.
Herausgegeben von Prof. Dr. Müller. Vollständige!
Text mit Parallelstellen und Anhang, 252 Bilder
nach photographischen Aufnahmen.

= Prachtausgabe mit Goldschnitt. —
Soweit der Vorrat
reicht zu beziehen

Dietrich & Hermann,
Duisburg, Kasinostr.

dtrelt an private
:: bie tEud?fabrtf von ::

m. fiarder, Itzehoe.
Dorjiigl. Sejugf quelle in

= Ulollstrickgarn. —
®onntag§ gefdjloffen.

Orgel * Harmoniums
von 40 Mark an.

ijlaushaltotigs- Pensionat Sora (Vers, jVialente - Gretnsmiihlen J
AW (Holstein. 7iim 1 Mai finden in meinem Hause noch einige Pen- "
w ” Schweiz).
'
sionärinnen Aufnahme. Ausbildg. in allen jj
...
Zweigen des Haushalts. Auf Wunsch Sprachen, Musik etc. Pension ■
800 Mk. Näher, durch Prospekt. Empfohlen in Nr. 10 d. Blattes,

Pianos
von 330 Mark an

herzliche Bitte!

Beste Fabrikate.

jäir eine <hriftlid?e, fehr bebrängte,
? Billigste Preise.
jahlr. atnilie (Sdjneiber) in einem
armen Dörfchen, beren baufälliges Kataloge und Zeugnisse von
Räuschen polijeilich abgeriffen mürbe, vielen Geschwistern umsonst.
mirb um mtlbe (Sabett gebeten, um A. Zeschke, Landsberg a. W.
bas Räuschen, auf welchem |6O<) IHf.
Schulben ruhen, wieber aufjubauen.
(gaben ber Siebe nimmt Pfarrer
Sartorius in Sterbfritz (Keg. Caffel)
Soeben erfreuen :
fowie Kaufmann Reh. Ullrich in
Caffel, Sebanftr. 8 gern entgegen.
Regehly, paftor,

Pianos, Harmoninms
Verlangen Sie ~
Pracht-Katalog Frei.
Jährlich. Verkanf 1300 Instr.
fast nur direkt an Private.

Kla$ wir Gemeinschafts»
lerne von den Pastoren
erwarten.
Desgleichen:

Olas erwarten wir von
unseren IRitglledern?

'
Grösstes
3.—5. daufenb. Preis einzeln
Harmonium-Haos
Deutschlands.
5 Pfg., (00 StücF 3.— IHf.
Nur erstklassige PiaUOS,
Jom
Herausgeber, Breslau XIII,
bervorrag. inTonu. Ausfiihr.
Heudorfstralje nr. 110, zu beziehen.

Brünina & Bonaarät, Bnen.

Bahnstation Pfäffikon

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
A. Hertig, Propr.

mpfeljlenswerte €r3äljlungen
entfdjieöen djriftlidjen Inhalts aus Öem Verlagöer

Vereinsbuchhanölung 6. Iljloff & Co., Deumünfter.

Sufjtapfen Gottes.
nommen»

Don R. R.

Dem £eben entKart., I zne.

„Sicht und geben", Ur. 7, 1901: „(. Durch
geiden vollendet. 2. Wunderbare Wege. 3.. gid?t unL
und
^'infternis. — gieblidje (Befd?id?ten von folgen, deren
Gingen geöffnet waren, um «Bottes (fufjfpuren 3U fefyen im
eigenen und in andrer geben."

Immer vor bem Stall. Don ß.
Rnörae.

32 Seiten.

15 Pfg.

„Was fagt die Schrift", Ur. m, tgoö: „(Eine
lieblid?e, innige «Ersahlung. . . . Diefe fleine <Sefd?icf?te
.ift befonders für junge mädd?en fehr geeignet. 2Ind? ihre
äußere (form ift ansiehenb. Wir glauben, daß niemand
die «Stählung lefen wird, ohne einen SebenseinbrucF befommen 3U haben."

fiur fo ein Gedanke.

Don ß.

Rnörae. 58 Seiten, gut brofcfy., 40 Pfg.
„W äd?ter unt. Kreus": „Wer mit feiner Schwach
heit un3ufrieden ift, der lerne aus diefer vortrefflichen (Er
zählung, wie (Sott das Sd?wad?e erwählt und sum Segen
madjt."
„Sabbatf länge": „Diefe hübfche fleine (Stählung
der beliebten Derfafferin von <friedel, die von Flein auf
„nur fo ein (Sedanfe" war, aber naefjdem fte erfannt hat,
bafj aud? fie „ein (SedanFe (Bottes" ift, 3um Segen für
andere wird, fei sur Weiterverbreitung heftens empfohlen."

Jefu 5d)äf lein.

Don eiifab. kranke.
56 Seiten ftarf, in fcbönem Umfdjlag,
30 Pfg.

Wir bieten hiermit dem djriftlidjen Ejaus eine Kindergefd?id?te dar, die den einen gtvetf ljat, jum Ejeilanb 311
führen. Wie Kinder vom Ejeilanb gefugt und gefunden
werden, und wie fie dann auf ilire Umgebung einwirfen
und ihrem Ejirten dienen fonnten, das ift der ^ttljalt biefer
Meinen (Stählung.
„(Evang. S 01 f d? a f t e r": „(Ein reisendes Süd?lein
für Kinder mit ed?t d?riftlid?em ^nfyalt. Kann gut emp
fohlen werden."

Dorothea Cruöel.

«in febenswib
mit bisher imreröffeiitlicfytem Bilbnis.
Sc^öii geheftet, 40 pfg.

„Kiliansblatt", Ur. 6, 1906 : „Wir begrüben
freudigft diefe voIFstiimlidje und billige Sebensbefd?reibung
diefer gottgeweihten Seele, die fo (Brofjes beitragen durfte
3ur Verherrlichung gefu als des Efeilandes aud? des geibes."

Wie ein Grand ausöemSeuer.
Kleine £ebensgefcfyicfyte, er^ä^It ^umpreife
bes £ammes. Don einer (Bereiteten.
^Brofcfyiert, 15 Pfg.

Die Ceute, die dabei (fanden.

„(Evangelift", Ur. 50, 1905: „<Ein fcf?lid?tes, aber
ergreifendes geugnis oon gefu Üettermacfjt."

Don ßeöwig Rnörae. 72 Seiten, ver
nebln geheftet, 50 Pfg.

„miianjblatt", Ur. 6, 1906: „Diefes Sd?riftd?en
verdient weitefte Derbreitung, befonders unter (Befallenen."

„(Evang. 23 o t f d? a f t e r": „Die (Befd?id?te eines
Knaben, der durd? lange Krankheit (ßebulb lernte und
anderen sum Segen wurde. (Ein gutes 23üd?Iein."

Paftor Johannes Röfchmann.

€ud)gefd)el)enad) eurem Glau
ben ! Don (T). V. 0. 24 Seiten,
fcfyön geheftet, 20 Pfg.
„Unter dem Kreus", Ur. u, {907: „(Eine liebe
(Befd?id?te, in der die Sefeljrnng einer „frommen" (Tante
durd? einen „neumobifd?" entfdjiebenen Ueffen fein er3ählt
wird."

Der ßofnarr.

Don eömunö srey.
(Eine (Strahlung aus der (Begenwart.
56 S., in fyiibfcfyem llmfcb lag, 20 Pfg.

„Uionatl. 21113. d. (£. D. j. m., Baußen": „(Ein
wirflid? fehr intereffant und pacfend gefd?riebenes Siid?Iein,
das uns die fegensreichen folgen eines offenen, fd?lid?ten
Sefenntniffes eines jungen UTanues 3eigt. möchte es des
halb allen jungen männern heftens empfehlen."

(Bin Cebensbilb aus ben Anfängen ber
(Bemeinfcbaftsbewegung unferer <§eit.
56 Seiten, mit 2 DoIIbilbern, 50 Pfg.
„Ejamburger Kirdjenblatt": „Das gebensbild
des früh (Entfd?lafenen ift von feinem freunde paftor
Coerper bevorwortet. Die Kritif verftumme gegenüber
diefem Suche, das jedem dhrifteu ein Sufjruf und eine
mahnung, (Ernft 3U mad?eit und der Welt ab3ufagen,
werden fann. Wahrlidj, es gilt von Köfchmann: Diefer
war aud? mit dem gefus von Ua3areth!"

„S a b b a t f l än ge", Ur. qe, 190?: „(Ein föftlidjes
Sud? ift diefes gebensbild eines der treueften unter den
Segründern unferer hcutigen (Bemeinfdjaft. (Er ift der
(Sriinder der (£l?riftlid?en (Bemeinfdjaft „Philadelphia" in
Ejamburg, der geiftlidje Pater vieler Kinder im Keidje
(Bottes, denen er aud? in den befannten „Keid?sliedern"
eine unfdjäßbare (Babe gefd?enft hat. Das Sud? trägt
ein her3lid? empfehlendes Dorwort des miffionsinfpeftors
Ej. Coerper und bedarf weiter feiner (Empfehlung."

Ücra?.::-orf icf) für bie JRebaftioii • «Baftor Efinftianfen, Cicfttenrabe bei Berlin. Serantro ortlid) für ben Snferatenteil, Sunt unb Sertan: SewinSbucfibanMunq ® Sbfoff & ®o„ Weitmünfirr.

