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„Wer nicfyt für XHid? ift, ber ift nüber
mich." (mattfb 2, D. 30.)
„IP er nid?t nüber uns ift, ber ift
für uns." (IHnrFus 9, P. 40.)

Das Heid? ©»ottes gleicht einem
in die bjöfje auffteigenden ©ebirge,
auffteigenb, bis es auf biblifdjer bjölje
mieder angelangt ift. Und mie ein
©ebirge ftdj zufammenfetst aus Bergen,
©älern und ^odjebenen, fo gibt’s audj
auf dem ©ebiet des Keidjes des bj©rrn
b)öhen, höhere ZZiveaus und Berg«
plateaus, die megen ihrer b?ölje mehr
Sicht, mehr vom Sonnenlicht der
©nade ©ottes empfangen haben, und
mieder andere, die tiefer liegen, denen
die ©mpfänglidjfeit für diefelbe nicht
in dem ZHafje zu eigen ift. Und
meiter gibt’s audj unter dem ZHeeres«
fpiegel nodj ©ebirge, die in größerem
oder geringerem ZHafje aufragen, bis nahe an, ja über Öen
Wafferfpiegel. Diefer ift die ©nade in (©bjrifto, bie unftdjt«
bare Sinie, bis moljin fein voller Schein dringt. Unter der«
felben aber tjerrfdjt Dämmerung, Unflarheit, und dann, meiter
nach unten, diefe tiefe Dunfelheit. ©ott fei Danf, da^ das
Keid? ©hrifti immer höhßr empor fteigt.
I. Widjern’s Sebensgang.
War’s mit Widjern ähnlich mie etma mit bjudfon
©aylor auf anderem ©ebiete? Wie ©ott diefen fidjtbar zu=
bereitete, bis ©r ihn — den feine ©Itern dem Dienft 3efu unter
den bjeiden gemeiljt — dort brauchen fonnte, hat der
bj©rr es mit Widjern auf dem anderen ©ebiete ebenfalls fo
getan ?
Johann bjinridj Widjern ift in der alten bjanfaftadt
bjamburg geboren, am 2f. April (808. Sein Dater mar
Ueberfe^er und Zcotar und fonnte nur mit allem ^Ieifs ftdj
und feine finderreidje ^amilie erhalten. Und als er 1822
ftarb, da mufjte der ältefte Sohn, eben unfer „bjeini", tüdjtig
das täglidje Brot mit verdienen halfen. ©r gab dazu Privat«
ftunden in Satein, ©riedjifdj, Klavierfpielen ufm. <Dft hat
er da bis in die Ztadjt ftudiert, um nadjzuholen, ntas er am
©age in feiner eigenen Ausbildung verfäumt. Oft mar auch
die Familie mirflidj nahe daran, Hot za leiden. Da hat
Widjern gelernt, mie es einer armen ^amilie zumute ift.
©r hat aber audj erfahren, dafj gläubiges ©ebet audj in
foldjer Kot bjilfe fdjafft. ©r verzagte nie, und es gelang.
Dann ging er nadj Berlin auf die Univerfität. Dort hat er
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fleißig ftudiert, aber auch mit ZUännern
®ottes verfeljrt, befonders auch mit
dem befannten, alten Baron v. Kott«
mit;, meldjer in 3efu Hamen der
Firmen ftd? annafym. bjier empfing
er tiefe ©indrücfe. „Die Stunden, bie
idj bei iljm zubringen darf, find mir
bie liebften und mertvollften meines
hiefigen Aufenthalts," fo fdjrieb er
feiner Blutter. f^ernad} haben audj
die Anftalten des Kinderfreundes 3o«
hannes ^ald in Weimar und die
Ärmenfdjul« und Kinderrettungsanftalt
von 3e6er in Beuggen, und bie Ket«
tungsanftalt des ©rafen v. b. Kecfe«
Dollmarftein in Düffelthal ihm meitere
Anregungen gegeben auf biefem ©e«
biete. Sie alle tvaren durch Antrieb
des ©eiftes ©ottes entftanben, und ©r
mar in ihnen. Ueberhaupt mufj man
nicht glauben, dafj Wiehern gleichfam
©rfinder all der Werfe der ganzen neuzeitlichen 3nneren
ZUiffton mar. ©r hat darin fdjon etlidje norgefunden, be«
fonders gab es deren auch in ©ngland, meldjes damals fdjon
auch darin Deutfdjland meit vorausgeeilt mar, menn auch
Widjern erft fpäter ju ©ngland Beziehungen hatte. Don
feinem Berliner Aufenthalt hief?
übrigens, dafj er dort zur
(Quelle des Sehens fidj ijindurdjgerungen.
Hach Jamburg zurüefgefehrt, beftanb er bas Kandidaten«
ej-amen aufs befte. Und, nachdem er fdjon vor feiner Uni«
verfitätszeit Sehrer in einer ©rziehungsanftalt gemefen mar,
fdjlofj er ftdj je^t dem gläubigen Hamburger Paftor Kauten«
berg an. ©r half biefem in der Sonntagsfdjule, in melier
foldje Kinder ©ottes Wort und Sefen lernten, tveldje ohne
jeglichen Schulunterricht aufmudjfen, deren es damals in b)am«
bürg bjunderte gab. Auch trat Wiehern ein in den Befudjs«
verein, meldjen genannter Paftor Kautenberg nach ameri«
fanifdjem Dorbild gegründet hatte. Da fudjte man diejenigen
auf, meldje die Kirche nicht erreichte, und Widjern dachte da«
bei daran, dafj der ^©rr 3efus gerade die Derachteten auf«
gefudjt und die Derlorenen geliebt habe. Und tiefe Blicfe tat
er da in die leibliche, geiftlidje, ftttlidje Hot in den engen
bjöfen und ©affen Jamburgs. So mürbe er fdjon in faft
alle ©ebiete und ^meige der heutigen inneren ZTliffton hinein«
geführt. War dies etma nicht bie bjand ©ottes? Und fo
mürbe er z« feiner fpäteren Aufgabe zubereitet. Als bann im
3aljre 1832 ein ZUitglied des Befudjsvereins den Dorfdjlag
machte, meldjen Widjern fdjon fo fetjr bedacht, aber nodj
nidji auszufpredjen gemagt hatte, es möchte nämlich eine Kn«
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ftalt jur Kettung verwahrlofter Kinder gegründet werben, und
als denn bei feinen Befannten fofort feftftand, bafj er der
Leiter diefer 2lnftalt fein muffe, und nachdem Gott ihnen die
Wittel daju gefdjenft fyatte, da jog Widdern mit Wutter und
Sdjtueftern ein ins „Kauf)? ^aus", eine einfam und im
Bufd)werf gelegene, mit Stroh gebecfte l^ütte. Bis jum
(Ende des 3ahrcs wurden [2 Knaben ifyre bjausgenoffen.
Kus diefer glitte ift jei?t — für manche jum großen Segen
— der heutige Gebäube®KompIey des „Kaufen bjaufes" in
ßaniburg=£}orn geworden.
Bad) Erbauung der „Johannesburg", des jüngften
Wofynhaufes, des Penftonats, J9O5, waren es 2% b)äufer,
darunter der „goldene Boden" für b}andwerfsbetrieb, der
„Ködjer" für die großen Zöglinge, der hoch in die £üfte
ragende Bau „2lbler", ferner „die Eidje", für Knaben, die
wadjfen follen wie die Eichen ufw. 2lber nicht aufs „Kaufye
£)aus" blieb Wieherns Eätigfeit befdjränft. Bei Gelegenheit
des
in der futherftadt Wittenberg tagenden Kirchentages
hat er die „innere Wiffion" in die Kirche eingeführt. Wan
war da in jal)Ireid)er Wenge verfammelt, um ju beraten,
wie die Kirche ju erhalten fei, wenn fte den Sd)ui? des Staates
verliere (es war im Kevolutionsjahre 18^8).
Pa trat
Wiehern, nachdem er juerft jurüefgebrängt war, in p/iftün®
diger Kebe herüor, mit einem Programm der 3nnercn
Wiffion, von welcher Bede, die er unvorbereitet h^lt er
fpäter fagte, nur noch einmal in feinem £eben ha^e er f°
das unmittelbare (Gefühl gehabt, baj? aud) bei ihm jei^t er®
füllt fei: „Eures Paters (Seift ift es, der durch eud) redet."
Er fand großen 21 nHang, die innere Wiffion wurde eine der
Stützen der evangelifd)en Kirchen. Es wurde ein deutfdjer
^entral®2lusfd)uf? für 3nnere Wiffion gegründet, deffen Seele
Widjern wurde. 3ni 21 uftrag desfelben fdjrieb er f8^9 feine
widjtigfte Schrift: „Pie 3nnere 2Tliffton der deutfdjen, evan®
gelifchen Kirche, eine Penffd)rift." Unermüdlich ha* er auf
Keifen feine Gebanfen und ^iele verbreitet, ja in diefer Kid)®
tung aud? aufs Ausland erfolgreich gewirft. Weid) gewal®
tiger Unterbau! Er ftarb am 7. 2lpril 1881.

2. Was hat er gewollt?

Er wollte die 3nnere Wiffion in die evangelifche Kirche
einführen. Bis dahin fyatte fte meift unabhängig von der®
felben beftanden. Und durch diefe Bereinigung wollte er be=
fonders die Kirche, aber aud) den Staat und das deutfdje Bolf,
vor dem drohenden Verfall ftütjen, halten, vor dem ^ufammen®
fturj bewahren. Pas war einer feiner b^auptjwede. Paju
muffte die 3nnere Wiffion, welche vom Staate gänjlid) un®
abhängig bleiben follte, natürlich uod) bedeutend ausgebreitet
und das Borhandene unter der Kird)e vereint werden. Er
dad)te bei der 2tusbreitung befonders an die nod) meift mü|?ig
am Warft flehenden (Gläubigen, aber aud) an alle im beut®
fd)en Bolfe vorhandenen Kräfte und (Gaben. Er fdjreibt
darüber, Penffd)rift S. 78: „Pie Betätigung der Einjel®
gemeinde bei der 3nneren Wiffton fällt da ganj weg, wo die
Gemeinde in all ihren Gliedern erftorben ift. Es ift leider
gewif?, dafj es ganje foldje Gemeinden gibt. (OhneGlaubens®
leben gibt es fein Sieben aus dem Glauben. Parum ntufj in
foldjen fällen das erftere geweeft werden, damit es aud) ju
dem letzteren fomme. 3n Kücfftdjt hierauf hat ftd) fel)r oft
der Sa£ bewährt, bafj 2lufforderung jur Betätigung am
Werf der rettenden Siebe aud) da Teilnahme gefunden, wo
man vom Glauben nid)ts wufjte, ja, daf? diefe Betätigung
unter dem Einfluß des Segens, den der BErr auf die Barm®
herjigfeit legte, das Wittel geworden ift, das 2luge über das
eigene perfönlidje Bedürfnis ju öffnen. Piefen Weg follte
man alfo nid)t überfef)en. Es ift befannt, wie viel auf
biefent Wege für die äußere Wiffion erreicht worden ift."
2llfo Wid)ern wollte eine doppelte. Grundlage feiner 2Xrbeit,
einmal die Gläubigen, dann aud) die bjilfe der nod) nid)t
Gläubigen, daf? fte es würden. Pas tritt uns wieder und
wieder als fein Grundfa^ entgegen.
Was hat er denn tm einjelnen gewollt? Wid)ern hatte
ein fdjarfes 2luge für die Böte des d)rifiianifierten Bolfes.
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Bad)bem er S. ^7 als eine normale Kirdjengemeinbe eine
foldje bejeid)net (anlehnend an die 2lugsburger Konfeffion)
in welcher die Predigt und die Saframente red)t verwaltet,
die (3ud)t im rechten Geifte und die Seelforge in ausreid)en®
der Weife geübt werden fönnen und wirflid) geübt werden,
und in der jugleid) alles dies von den meiften Gliedern ju
ihrer Erbauung aufgenommen wird, fd)reibt er weiter: „Wo
find foldje normalen Gemeinden? Sie find die feltenften 2lus®
nahmen, fodafj das 2lbnorme und Enorme die Kegel ge®
worden ift. Es gibt der Gemeinden unjählig viele, wo das
geoffenbarte Wort Gottes nicht recht oder nicht lebendig, oft
gar das Gegenteil desfelben als Wahrheit verfiindigt, wo die
3ud)t nid)t geübt wird, wo man die Seelforge nicht fennt.
Es gibt andere Gemeinden, wo der größte Eeil derer, die
hören follten, ftd) um die Predigt nicht bekümmern oder die
Börer dem Wort nicht glauben, wo der fülle Widerfprud) im
Berjen, der laute im Wunde umgeht, wo die <3ud)t nid)t
geachtet, die Seelforge nicht gewollt wird, oder wo man bei
toter äußerer Kirdjlidjfeit meint, frieden haben ju fönnen,
und die Waffe fid) in gefährlid)fter Selbfttäufd)uiig befindet
oder wo die Belaftung der Paftoren mit 2lmtsgefcf)äften die
Berwahrlofung jur ^olge hat. Bimmt man h^er5u äas ^uf'
hören häuslicher Gottesdienfte, d)riftlid)er Sitte, den Berfall
der öffentlichen Sittlichfeit, das 2lblenfen von dem Einen,
was not tut, durch unjäl)lige ^erftreuungen, welche in fleifd)®
lid)en Genüffen enden, den ganjen Verfall der fojialen Ber®
hältniffe — fo entfaltet ftd? ein Bild fird)Iid)er Bot von troft®
lofefter 2lrt." (S. 5f.) „3n den großen Städten find die
gläubigen Kefte der Gemeinden wie ein Sdjiff auf wild®
bewegtem Weer, bas den ftd)eren 2Xnfer inmitten diefer Strö®
mung längft verloren hat." Per Kaum geftattet nid)t weiter.
— Und was er wollte? Es find die einjelnen 2lrbeits®
gebiete in der Penffcbrift aufgejät)It: BibeIgefeÜfd)aften, fjaus®
atidad)t, Bibellefetafeln, mündliche Bibelauslegungen (Bibel®
ftunden), Bibliothefen, Eraftatgefellfdjaften, Sonntagsblätter,
Kolportage, Keife® und Stra^enpredigt, Stadtmiffion ufw., wo®
von einjelnes ja fd)on da war. Er will alfo durchaus nid)t
nur die leibliche Wohlfahrt des Bolfs. Wo Wiehern über
die fo notwendige, vermehrte 2lusbreitung des Evangeliums
fd)reibt (durd) Wort und Sdjrift) meint man einen Bertreter
der heutigen f ird)licf?en Evangelifation ju hären, und Wid)ern
fd)reibt da in herjlidjen, warmen Worten (S. 75): „Es muf
wieder von den Pädjern gepredigt, es mufj auf den 2Tlärften
und Strafen frei angeboten und angepriefen werden, wenn
die 2Tlaffen nid)t anders ju erreichen find; dies mu|j gefdjehen,
in neuer, fräftiger, anregender Weife gefd)el)en, damit wieder
alle die Predigt hären, damit, was kaufenden ein Beraltetes
und Wertlofes geworden, denfelben wieder ein neues und
teures Sebensgut werden fann." Pas follte aber mit der
Kirche verfettet fein: „Unfere Kirche niuf? in den Befitj des
3nftituts der wandernden ober Keife® unb Strafen® Prebiger
gelangen; bie Kolporteure unb bas gebruefte Wort gehen
ihnen voran ober folgen ihnen nach ober begleiten fte, fobaf?
bie Berfünbigung in ber eigentlichen Prebigt, im Gefpräd)
unb in ber fd)riftlid)en ^orm miteinanber fjanb in fjanb
wirfen. Bad) unfern aufgeftellten Grunbfätjen bleibt ihre
2lüfgabe, ben beftehenben, lebenbigen Kern ben georbneten
Gemeinben, bie abgeftorbenen Glieber als neue, frifdje, ge®
funbenbe Kräfte juriiefjuführen. 3hr &ntt würbe in dem
21Taf?e verfd)winben, als bie Gemeinde unb bie Kirdje wieber
genefen würben." — 3nl>e5ug auf ben Staat wollte Widern
jur Betätigung ber Ereue anleiten, unb bie Ereue ber
anberen gegen bie (Dbrigfeit als eine von Gott geftiftete Ein®
rid)tung wieber E?erfteIIen im Gegenfat? jur drohenden Kevo®
lution. 3nsMonäere betrieb er aud) eine Kefortn ber Ge®
fängniffe. ferner wollte er auf ftttlid)em unb viertens aud)
auf fojialem Gebiet Keformen.
3m „Kaufen Baus" war fein Grunbfatj diefer: „Weil
bie ^arnilie bie von Gott geordnete Stätte ber Erjiel)ung
ift, wollte aud) er bie ihm anvertrauten Kinder „familienhaft"
erjiehen, in fleinen Gruppen, je (2 jufammen. Peren Baus®
väter follten „Brüder" fein, die fo gleid)jeitig ausgebildet
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mürben, um bann audj anbermärts ju bienen. Pies Poppelte
mit einanber verfdjmeljenb, grünbete er alfo jugleidj eine
Srüberanftalt, für bie er in erfter £inie auch bie ©laubigen
im Uuge hatte. „Unfer I)aus ift bie Parftellung ber leben
*
bigen Purdjbringung ber vier relativ felbftänbigen, auf gött
*
lieber Stiftung beruljenben paftoren: Per Familie, ber Sd?ule
ber Urbeit unb ber Kirdje, forveit bies in einem fo Heinen,
©emeinmefen barftellbar ift. Piefe Parftellung ift möglich ge
*
morben in ber Ijödjften Wertfdjätsung ber einjelnen Perfönlidj=
feit jebes ju retienben Kinbes."

3. ©ine f u r j e K r i t i f!
Sie folge jet^t nodj, unb jmar nadj ber negativen Seite.
Wir fönnen uns nidjt einverftanben erflären mit ber oben ge
*
fdjilberten Verbreitung ber ©runblage für bie Urbeit für ben
h©rrn. ©s ift eine alte ©rfaljrung, bie batiert von ber erften
©fyriftenfyeit an, ba£, fobalb Ungläubige, Weltleute in bie
Urbeit einbringen, biefelben alsbalb ©influfj geminnen unb
bie Urbeit mefyr unb mefyr verfladjt; — 2. galten mir es für
nidjt fdjriftgemäfj, ba£ eine entfdjieben djriftlidje Urbeit bireft
bem Staate bienftbar gemacht tvirb. Wir geben bem Staate,
mas fein ift, gern unb von ^erjen, aber es ift nidjt Sadje
djriftlidjer Urbeit, als foldje für it?n ju tvirfen, ju agitieren;
— 3. vermiffen mir audj, menn Widjern Staat, Kirdje, ^a
*
milie unb Urbeit (für legiere audj Sittlidjfeit unb fojiales
£eben), als foorbinierte ©ebiete nebeneinanber {teilt, ben
©lauben als biblifdjes ^unbament. Was nidjt aus iljm
fommt, ift Sünbe; er foll bie Wurjel fein, bas Uebrige bie
^rudjt; —
fönnen mir audj bas grofjgefafjte ^iel Widjerns
nidjt anneljmen, mie es fein Wotto angibt (unter feinem Silb
in ber ^eftfdjrift vom jetzigen Pireftor Paftor bjennig): „Unfer
©laube ift ber Sieg, meldjer bie Welt überminbet" ((. 3olj. 5), fo
verftanben, als ob ofjne bie fdjmerften £eiben unb Perfol
*
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gungen, unb oljne bafi bas ©tjriftentum von ben jetzigen
©hriftenvölfern mieber abgemorfen ift, basfelbe ben Sieg bodj
erlangt.
Uudj Widjern lä£t gelegentlich bie ^furdjt bes
©egenteils burdjbliden.
Uudj bafür gibt es feine Verheißung ber Sdjrift, baß
in ben evangelifdjen Kirchen ganje Völfer burdjs ©vangelium
erneuert merben fönnen.
Unb über bie Verbinbung ber
inneren Wiffion mit ber Kirdje urteilt Paftor Sunfe (Seite
85 genannter ^eftfdjrift): „Widjern ljat felber in freier Weife
ben Unfang baju gemadjt, foldje ausgebilbete unb begabte
£aien ju Seelforge unb Wortverfünbigung ausjufenben. 3m
3afjre (8^8 ufm. Uber bie ©infüljrung bes neuen Umts in
ber Kirdje ljat Widjern nidjt meljr erlebt. Uudj Ijeute ift
bas <3iel Widjerns in biefem Stücf nodj nidjt erreidjt. Pie
Kirdje fjat ftdj nodj nidjt ju ber inneren ^reiljeif ermannt
unb bie notmenbige Semeglidjfeit nodj nidjt ermorben, bie
£aienprebigt in ifjre (Dränungen aufjuneljmen. Pafür ljat
ftdj bas propljetifdje Wort Widjerns ju erfüllen begonnen,
baß bie ausgefioßetie unb vernadjläffigte ©abe ftatt jur ©r
*
bauung, jur Hieberreißung ber Volfsfirdje bienen mirb.
ZHandje ©rfdjeinungen in ber gegenmärtigen fogenannten ©e
*
meinfdjaftsbemegung finb ber Semeis bafür. ©s fieljt audj
nidjt fo aus, als ob bie Kirdje ftdj entfdjließen mürbe, bas
Verfäumte nadjjuljolen! Un Waljnung unb Warnung ljat
es nidjt gefehlt. ©s ift bie Sdjulb ber Kirdje, menn fte auf
bie Stimme ber Reformer nidjt fjörf."
3nt übrigen aber mollen audj mir in biefen ©agen banf
*
bar beffen gebenfen, moju ©ott ljat Widjern braudjen
fönnen, unb baß audj er burfte Sein Werfjeug fein. Uudj
mir finb nodj mangelljaft (3afob. 2, V. 2), unb audj unfere
Urbeitsgemeinfdjaften finb alle nodj nidjt in allen Stüden
auf ganj biblifdjer bjölje.
ßeffe, paftor.

Kirche und Gemeinfcbaft
(tfortfefcung.)

II. Pie ©emeinfdjaft.
Pie ©laubigen müffen bie ^reiljeit befommen, ftdj un
*
abljängig von ber Kirdje unb bei aller ©Ijrerbietung unb
Unerfennung berfelben unb ifjres Umtes, bodj frei non bem
*
felben, jufammenjufdjließen, mie bas fdjon £utfjer gemünfdjt
ljat. ©erabe menn mir nidjt bie utopifdje ^orberung erljeben:
„Hur gläubige Paftoren, nur reine ©emeinben!" mufj man
uns um fo meljr biefe Freiheit geben unb nidjt verlangen,
baß mir uns mit unfern Verfammlungen unb unfern Urbeiten
bem firdjlidjen „Umte" unterfiellen; bas märe eine burdjaus
unbillige ^orberung. So menig es je gelingen mirb, eine
gläubige Volfsfirdje aufjuridjten, unb alle batjin geljenben Se
*
ftrebungen fdjeitern müffen, fo notmenbig ift gerabe bei bem
Wifdjdjarafter ber als berechtigt anjuerfennenben Volfsfirdjen
ein engerer ^ufammenfdjluß ber ©läubigen neben benfelben.
„3dj ftatuiere fein ©Ijriftentum oljne ©emeinfdjaft," biefer
Saß <3injenborfs gilt audj Ijeute nodj. Selbft ber gläubige
Paftor fann in ber Kirdje, mo er für bie ganje ©emeinbe in
erfter £inie ba 511 fein ljat, ftdj nicht genügenb ber ©läubigen
anneljmen, fte nidjt genügenb in bie Sdjrift einfüfjren; benn
bann mürbe er eben über bie Köpfe ber meiften ©emeinbe
*
glieber ljinmegprebigen, menn er bie ©läubigen in ber
gung ju förbern fudjte, mie bas unbebingt nötig ift, ober er
mürbe benen, bie bie Kraft jum neuen £eben nidjt kennen,
unerträgliche ©efeßeslaften auflegen. Pasfelbe gilt von ben
allgemeinen firdjlidjen Sibelftunben. Unb mie müffen erft
bie ©läubigen bei ungläubigen Paftoren verhungern! Uber
ganj abgefeljen bavon: Pie ©emeinben ber Volfsfirdjen finb
bodj in feiner Weife ju vermedjfeln mit biblifdjen ©emeinben,
mit ber biblifdjen ecclesia. Sollen mir aber auf bie ganj
verjidjten? Himmermeljr! Heben ber Volfsfirdje müffen

überall, mo ©ottes ©eift arbeitet, Unfäße ju biblifdjen ©e
*
meinben ftdj bilben in ben gefdjloffenen ©emeinfdjaften ©läu
*
biger jur ^örberung bes inneren £ebens unb jum Wadjstum
in ber hetliöung. — £utljer beftimmt gelegentlidj in feiner
„Peutfdjen Weffe" breierlei ©ottesbienft
):
*
„(. ©ine lateinifdje
Weffe für bie 3u9en&/ bie er um ber lateinifdjen Spradje
millen nidjt aufheben miU. 2. ©inen Wiffionsgottesbienft für
bie großen Waffen, barunter viele finb, bie nodj nidjt glauben
ober <£tjriften finb, fonbern ber mehrere ©eil fteßt ba unb
gafft, baß fte audj etmas Heues feljen, gerabe als menn mir
mitten unter ben ©ürfen ober f^etben auf einem freien piaß
ober ^elbe ©ottesbienft halten. Penn h* cr ift nodj feine 0e=
orbnete unb gemiffe Verfammlung, barinnen man fönnte nadj
bem ©vangelio bie ©Ijriften regieren, fonbern ift eine öffent
*
lidje Keijung jum ©lauben unb jum ©Ijriftentum. 3. Uber
bie britte Weife, bie rechte Urt ber evangelifdjen (Drbnung
haben follte, müßte nidjt fo öffentlich auf bem piaße ge
*
fdjeljen unter allerlei Dolf, fonbern biejenigen, fo mit
©rnft ©Ijriften fein mollen unb bas ©vangelium mit
fjanb unb Wunb befennen, müßten mit bem Hamen
fidj einjeidjnen unb irgenbmo in einem haufc allein
ftdj verfammeln jum ©ebet, ju lefen, ju taufen, das
Sakrament ju empfangen unb anbere djriftlidje Werfe
ju üben. 3n öiefer (Drbnung fönnte man bie, fo fidj nidjt
djriftlidj hatten, fennen, ftrafen, beffern, ausftoßen ober in
ben Sann tun nach ber Kegel ©Ijrifti (Wattlj. (8, (5 ff.),
fjier fönnte man audj ein gemeines Ulmofen ben ©Ijriften
auflegen, bas man tvilliglidj gäbe unb austeilte unter bie
Urmen nach bem ©yempel St. Pauli (2. Kor. 9, {2 ff.).
*) Soll, fo (Sott will, fpäter einmal eingeljenb gewärbigt werben.
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Tjier bedürft’s nidjt Dielen unb großen ©efänges. fjier
fönnte man aud? eine für je, feine Weife mit ber
£aufe unb Saframent halten unb alles aufs Wort unb
bie £iebe rid)ten."

Pas mujj unfer 3^1 fein, nid?t ecclesiola in ecclesia;
benn bie Bolfsfircfje fann man als biblifd?e ecclesia bod)
eben nie anfpredjen. Wo Seelen fid) jufammenfinben in 3efu,
ba ift in Wafyrfyeit bie Kird)e, eine ecclesia. <5u ihrem Beftanb gehört feinesmegs notmenbig ber ganje, oft feb?r menfd)Iid)e £el)rfultus unb Berfaffungsapparat, fonbern baju gehören
nur gläubige Seelen. Piefe gläubigen Kreife merben natür=
Iid? ein Bemußtfein haben non ber (Einheit bes £eibes ©hrifti,
glauben an eine ^eilige, allgemeine, d)riftlid)e Kird?e. Wafyre
(Efyriften merben immer 2UIianjd)riften fein, unb bei aller {Treue
gegen ifyre äußerlichen Kird)ßnorganismen unb trotj bes ^eft=
faltens daran ftcf? mit ben ©liebem anderer Kird?en im
©Iauben an ben einen £j©rrn verbunden, ja, eins miffen,
mefyr als mit ben toten ©liebem ifyrer Kird)e. Solche 2Ulianj
darf freilid? nid)t baju ausarten, baß fid) bie ©läubigen
eirtjelner Sonberfirdjen gegenfeitig auf iEjre Seite ju jieljen
fud?en, ober ju jener falfd)en 2UIianj, bie alle fird?Iid)en
(Drganifationen unb Syfteme befämpft. Pas ift feine 2XUianj,
fonbern es fommt nur darauf an, baß mir, eins in 3efu,
biefer (Einheit 2lusbrucf verleihen unb uns bie l}änbe reichen
über alle ^äune fyinmeg nad) dem ©runbfaß: „3m bjauph
fäd?Iid?en ©inigfeit, im 2Tebenfäd)lid?en Freiheit, in allem
aber £iebe!"
3n biefen Kreifen ©läubiger fann man mit ben bib=
lifdjen ©runbfäßen ©rnft machen unb vor allem aud) bie dou
3efu ZTTattl?. 18, 15 geforderte ^ud?t üben, mährend bas in
ber Bolfsfird?e ausgefdjloffen ift; nid)t als mären biefe ©e=
meinben bie ecclesia, aber il)r 3*beal ift, biblifdje ©emeinben
ju merben unb mit ber biblifdjen Heiligung ©ruft ju machen,
©ine völlig reine ecclesia mirb auf ©rben nirgends ju finden
fein, aber eine ©emeinbe von im Blute 3efu gereinigten unb
geheiligten Seelen mill ber £}©rr fyaben, bie, ihres bjeils ge
wiß, dem f?©rrn nachfolgen.
Uad) Watth- 13,
gilt von ben großen fühlbaren
Kirchen: „£affet beides nebeneinander mad)fen;" aber in ber
gläubigen ©emeinbe mufj man nad? Petri (2lnanias, 2lpg. 5)
unb Pauli (Köm. (6, \7 ff.; |. Kor. 5, l—7; f. ©im. 6,
3—5; 2. ©im. 2, (6 ff. ufm.) Praxis jeher offenbar merbenben Unreinigfeit unb Unlauterfeit aufs beftinimtefte entgegen
*
treten unb fie ausfdjeiben, fei es auf friedlichem Wege durch
Beugung ober burd? 2lusfd?Iuß bes unbußfertigen ©liebes aus
ber gefchloffenen ©emeinfchaft. — 3n
Greife ber Bolfs
*
fird?e mürbe es natürlich bleiben, unb ein 2lusrotten (cf.
ZHatth- (3) ift felbftverftänblid) verpönt; nur ^ucht mujj ge
*
übt merben aus £iebe jur Befferung bes franfen ©liebes. —
3n biefer ecclesia ift natürlich ber vornehmfte ©runbfaß ber
bes allgemeinen Prieftertums. J. 3n öer Kirche ift bas
allgemeine Prieftertum ein Unding, a) £utl?ers
©ebanfe: „Pie Kirche beftef)t aus eitel Prieftervolf; meil
aber alle Priefter find, darum fönnen nicht alle funftionieren.
Paher ermäßen fie aus ihrer 2Hitte einen als ihren Bertreter,
ber bie ^unftionen ausübt, bie eigentlich allen jufteljen" (cf.
„2ln ben d?riftlid)en 2lbel"). „2lUe ©hriften find geiftlid?en
Standes unb ift unter ihnen fein Unterschieb benn bes 2lmts
halben allein; alle find Königsfinber; fte tvählen einen, bas
©rbe für fte ju regieren." Pas feßt voraus: (. mal?rl)aft
©Iäubige (Königsfinber), bie tvählen, unb 2. einen mähren
Priefter, b. h- ein wahres Kind ©ottes, bas gemäht mirb.
Wo trifft bas aber in einer Bolfsfird?e ju? 3ß biefes
Prinjip ba überhaupt durchführbar? b) ©atfäd?lid?e Ber
*
hältniffe: ©ine Bolfsfirdje fann nie aus „eitel Prieftern" beftehen, daher ftnb £uthers Prinjipien in ihr tatfädjlich un
*
durchführbar, mas er in praxi bald erfennen mußte, obmohl
bie ©heorie beftel?en blieb. Poch bie tatfäd)lid)en Berhältniffe
machen bas jur Karrifatur. Ulan fagt: Wir haben im
Prinjip ja doch ©emeiitbemahl. 2lber abgefehen davon, baß
in dem größten ©eile ber Wahlfälle nicht bie ©emeinbe felb
*

ftänbig rnäblt, fonbern Patronat, Kegierung unb Kird?en=
regiment in erfter £inie ober ausfd?ließlid) ben Paftor ber
©emeinbe „feßt" — mo haben mir in ben ©emeinben bie
Priefter, bie unter 2lnleitung bes ©eiftes ©ottes tvählen
fönnten? Wie fläglid? geht es bei folgen Pfarrmahlen ju!
3eber Sojialbemofrat unb 2ltheift hat ba bas Wahlrecht,
menn er nur Steuern jahlt unb von feinem Ked?t ©ebraud)
ju machen gemiUt ift. Wie fleht es in ben Kirchenräten ic.
aus? Sißen ba Priefter ober Bertreter einer „eitlen Priefter
*
fd?aft"? Wer müßte nicht, mie bie fird?lid)en Wahlen bei
uns gemacht merben unb marum ftd? bie meiften hinein
tvählen laffen refp. gemählt merben? — 2Iber ganj abgefehen
davon. Sind bie mahlfähigen Kanbibaten bes Prebigtamts
benn in ber ZHehrjal?! ber ^älle Priefter, bie jemals als Ber
*
freier eines Prieftervolfes angefeljen merben fönnten? Wie
erlangen fie benn bie Wahlfähigfeit? Purch bas dreijährige
Studium, ju dem fie in feltenen fällen nur beftimmte gött
*
lidje Berufung treibt, in ben meiften fällen andere ©r
*
mägungen unb Kücffid?ten, bas gemählt mirb ganj ebenfo,
mie etma ein anderer bas Studium ber ZRebijin ermählt ic.
Wenn fte bann bie ©yamina abfolvieren unb fleh nichts
Schlimmes jufdjulben fommen laffen, bann erlangen fie nad)
Schema F bie Wahlfähigfeit; nad) geiftlidjer Qualififation
mirb menig ober nid?t gefragt. — 3a/ aber bie Ordination!
£utl)er hat fie vermorfen; er fagt: ordinatio est rite vocatio,
Berufung in ein ordentliches 2Xmt.
Pen ©ebanfen einer
successio apostolica, ber bas einjig Konfequente märe,
mollte man ftd) auf bie Ordination als Qualififation jum
„geiftlid)en 2lmt" berufen, lehnt £utl)er mit Ked)t als un
*
evangelifd) ab. ©rft fpäter ift bie Ordination in ben evan
*
gelifdjen Kirchen mieber eingeführt morden, in ber mürttem
*
bergifd?en erft (855. Pie Ordination ift nur „ber firdjen
*
regimentlidje 2lft ber Konfirmation, b. h- öer Uebertragung
bes Kedjtes, namens ber Kirdje bas Wort ©ottes ju predigen
unb bie Saframente ju vermalten". ©eiftlid?e Qualitäten
merben burd) biefelbe in feiner Weife vermittelt, fonbern in
berfelben vorausgefeßt. 2lber mit meldjem Kedjt? Wer prüft
ihr Borhanbenfein? Pie Ordination foll alfo berechtigen jum
vornehmften evangelifd)en Pienft, dem am Worte. Wo bleibt
bann aber bie Konfequenj? Unorbinierte Studenten, Kandi
daten, Stabtmiffionare, ©emeinbehelfer, Piafoniffen unb
Paftorenfrauen verfünbigen bod) aud) bas Wort ©ottes öffent
*
Iid), menn aud) jumeift vor fleinen Kreifen! Unb marum
überläßt man gerade eine ber heiligften 2lrbeiten ber Kird)e,
bie 2Ttiffion, für bie nad) allgemeinem Urteil gerade bie beften
Kräfte gut genug find, „unorbinierten", unftubierten £aien
*
miffionaren, bereu Bildungsgang unb b)anbauflegung man
bod) höd)ftens mit dem ber fo viel gefd)mäl)ten ©vangeliften
unb Prediger ber ©emeinfchaft in Parallele ftellen fann? —
Unb jur ausfd)ließlid)en Saframentsvermaltung foll bie Ordi
nation berechtigen. Wenn aud) bie Wirffamfeit bes Safra
*
ments nid)t abhängig ift von dem, ber es vermaltet — ift
gerade baju nid)t geiftlid)e 2lusrüftung unb Qualififation im
l)öd)ffen ©rabe münfd)ensmert? ©erabe bas wirb aber nid)t
geprüft. — ©el)ören md)t bie Saframente, befonbers bas
2lbenbmal)l, ber gläubigen ©emeinbe unb nid)t ber XUaffe
(cf. (. Kor. n, 29)? Pie Kird)e burd)brid)t ja felbft aud)
biefes Prinjip burd) bie Uottaufe. Wo bleibt aud) ba bie
Konfequenj? — 21lfo hinmeg mit biefer ^arce bes allgemeinen
Prieftertums aus Bolfsfirdjen! Pas ift ein Unding unb führt
nur jur Karrifatur. Per Paftor ift eben (ftaatlid)er) Beamter
mit mefentlid) päbagogifcßen 2lufgaben, mie bie Bolfsfirdje
aud) mefentlid) päbagogifdje 2lufgaben hat- Per Paftor ift
alfo Kebner unb £el)rer in ber ofßjiellen Bolfsfirdje. Pas
allgemeine Prieftertum gehört in bie gläubige
©emeinbe.
p. sä).
(ifortfeßiing folgt.)

Br. \7.

K

21 uf öer Warte.

Dit Ihn ikr litt Win, miilltn Im, wie dit Sonne nuläthel in ita Mil 1
Bidjter 5, 3(.
Der im (Srabe lag gebunben
fjat ben Satan überwunden,
Unb ber bange Kerfer brid?t. —
^riifyltng fpielet auf ber (Erben,
(friifjltng foll’s itn £?er3en werben,
fjerrfdjen (oll bas ew’ge £id?t I

„(Efyrift ift erftanöen non öer Wärter all . . . <EE?rift tvill
unfer Ooft fein, £?allelujal" Pas fommt in öiefen Wodjen
unmillfürlid} non Öen Sippen feöes (Eottesfinöes, unö tvo aud}
im Blid auf frifdje (Bräber öer Blid ftd? umflort, es bleibt
— unö fei es unter Oänen — ein bjalleluja. 3e öunfler
öer f^intergrunö, öefto ftrafylenöer fyebt fid} öer (Blanj öer
(Dfterfonne ab. Pie „Warte" möd}te es laut in alle (Bauen
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öer Krbeit öer Berliner Wiffionsgefellfdjaf t follen öanon
Zeugnis ablegen.
3n meldjer Weife öurd} öie (Dfterfeier auf Öen meiften
Wiffionsftationen öer Berliner Wiffion öer (Dfterfürft geehrt
tnirö, foll uns folgenöe Sd}ilöerung öes Wiffionars Sad in
Pretoria (Oansvaal) mieöergeben. <Er fdjreibt:
„3n aller IKorgeiifrütje, es war uod} bunfel, fyatten ftd? bereits
an 300 Jünglinge, iTiäbd?eii unb Sdjulfinber bet ber Kirdje üerfammelt;
fte fyatteu fd?on längere §eit gewartet unb fanbten einen Jlelteften, mid?
311 rufen. Bad? einem finden (5ruß ertönte ber erfte Ctjoral über bie
Station fyitt: „ilUeitt (Sott in ber E?öt?’ fei (Efyr’l" Wie gaii3 attbers,
wie feierlid? erflaitg bod? ber (Befang an biefem IRorgen!

Missionar Sack mit seinen Konfirmanden.

öes Sanöes rufen: Peutfdjes (£l}riftenvolf, befinne öid} öod}
auf öeinen (Erlöfer, öer als Ueberminöer Seine öurdjgrabenen
fjänöe nad) öir ausftredtl
Wäfyrenö mandje großen Penfer nod} in öer Bad}t 511m
Ofterfonntag beim trüben £ampenfd}ein filmen, um Öen
„t}iftorifd}en (£l}riftus" ju unterfudjen, feiert öer Sebenöige
Seine Siege in aller Welt. „Parum, öafj Seine Seele ge=
arbeitet t}at, mirö (Er Seine Sufi fel}en unö öie ^iille fyaben.
(Er tvirö öie grofje Wenge jur Beute unö öie Starfen jum
Baube fyaben, öarum, öaf? (Er Sein Seben in Öen Oö ge=
geben."
&as nid}t 3U
gefagt in heutiger ^eit? Wo
ift öie gro^e Wenge? Per Unglaube unö öie bemühte 21 b=
lefynung öes f?eils mad}t fid} öod} immer bemerfbarer unö
öabei viel „pofitives", totes (Efyriftentum. „2llle, gleid} Öen
Blinöen, tappen ungemifj, fönnen Pid} nid}t finöen in öer
^infternis." — Uber „auf öer Warte" £}at man feinen be=
fdjränften <3efid}tsfreis. Keiner urteile, bevor er nid}t 2lus=
fdjau gehalten. Pie frofye CDfterftimmung foll öurd} öie Sieges«
nad}rid}ten unferes f)(Errn in öer f)eiöentvelt nod} erE}öf}t
tveröen. (Bottes (Beifi bridjt Seinen beugen unter allen
Dölfern Baljn unö gibt überall offene Oren. Pie £)eiöen«
miffion ift öer befte Betveis für unfere 2luferftet}ungsl}offnung
unö öie Sebensfräfte öes (Evangeliums. — (Einige <^üge aus

Hun feßte ftd? ber CEtjor ftngenb in Bewegung in bie Station bitt
*
ein; an jeber Straßenecfe ftaitb eine neue Sdjar, bie fid? uns anfdjloß,
fo baß ber (Sefang immer ftärfer würbe unb von ITTinute 3U IHinute
mädjtiger anfd?woll unb kräftiger bafyinbraufte.
2Us wir bei unferm alten (ßottesacfer anfamen, waren es mel?r
als ;500 ^feiernbe, bie beim Betreten besfelben in unfer Steges
*
unb
3ubellieb einftimmten: „3enifalem, bu l?od?gebaute Stabt." Das ift ein
Baufdjen unb (Dfterbraufen! 3n ^er IHitte bes Kird?t?ofes, unter befferr
Ejiigeln fo viele Bekannte fdjlummern, bie mit uns in ben lebten (6
galjren diefe (Dfterfeier mitgefeiert fyabeit, fammelte fid? bie große Sd?ar
um mid?, in ben vorberen Beiden bie Hinber uub grauen, hinter ifjnen
bie 3üngliitgc unb IHänner. Diele, bie fonft unnahbar ftnb, ftellen fid?
f?ier ein. — Bad? bem ilmen fnieten wir alle nieder unb beteten laut
miteinanber bas Daterunfer. Dann, nadjbem wir uns erhoben Ratten,
fangen wir bei aufgeljenber Sonne: „lTtorgengIan3 ber (Ewigfeit.""

„Unö es flagt bei feiner £eid}e fortan mel}r öer falte,
bleidje, gottvergeff’ne fjeiöenfdjmerj."
<Es märe mandjen Spöttern ju gönnen, öafj fie einmal
einer foldjen (Dfterfeier beitvofynen öürften, mo ein Dolf, öas
aus Öen Oten lebenöig gemoröen ift, jtvifdjen Arabern
triumpfyierenö öem fommenöen (Dfterfürften entgegenjaudjjt.
(Eine befonöere (Dnaöenerfaljrung möge jeigen, öafj bei
öem Wadjstum öes (Evangeliums in öie Breite feine
Wirfungen in öie (Liefe unö l}öl}e nid}t fehlen. Wiffionar
Püring in Woyentin (Oansvaal) beridjtet:
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„Am Ejeiligen Abenb fam ein Bote von bem prebigtpla^ Witfleyfontein mit ber bringenben Sotfdjaft: „Priscilla Bobibe — eine etma
22jährige Jungfrau — bittet bicfy, ifyr bas Abenbntahl 311 reifen, benn
fte ift franf." Außerbetn berichtete ber Bote auf mein befragen nodj
Diele rounberliche Dinge von ihr. Sie fei völlig ftumm getvorben, fyätte
gait3 plö^Iid? bie Sprache verloren. Der £?<Etr 3efus hätte ifyr gefagt,
fie mürbe bis 3U111 fiebenten (Lage ftumm bleiben. Ijeute fei nun ber
fedifte (Lag. Üachbem fie ihre Sprache mieber befommen hätte, mürbe
fie ihren Angehörigen, bie nicht fo lebten, mie fie follten als <3Ltjriftenz
bas Keich (Bottes verfiinbigett, uttb bann mürbe fte balb fterben, um in
ben fjimmel eit^ugehen. — Was follte ich machen ? — 3<h hatte nodj
alle Ejänbe voll 3U tun — hatte bie Defper am Abenb 3U halten, vier
Prebigten, ba3tt noch allerlei Dorbereitungen 311 verrichten, ich fonnte
unmöglich nodj 18 Kilometer weit fahren, menigftens ließ es ftd? an
biefem danp nicht entrichten. So fchicfte ich bett orbitiierten (ßehilfen

Hr. \7.

vor ihr geftanben unb ihre §unge berührt, unb fofort fei biefelbe gelöft
morben. „Xlientanb hat bett p(Errtt 3cfum gefehen, auch ber ITToruti
3an Sefoto nicht, nur ich fah 3hn-"
Darauf, fo er3ählte fie meiter, fei fte von einem (Engel im Ejimtnel
umhergeführt morben — mie ich verftanb, in ben (Lagen, als fte nodj
ftumm mar — unb fonnte nicht Worte genug ftnben, bie Schönheit besfelben 3U rühmen, ebenfo ben Ej<Errn 3efum in Seiner Ejeiligfeit, 3U
bem fte auch geführt mürbe. Schließlich habe ihr ber (Engel gefagt, baß
fie nun auf bie (Erbe 3urücffehren müffe, mo fie aber nicht mehr lange
leben mürbe, benn bie bas gefehen hätten, mas fte gefehen habe, mürben
balb abgerufen, um für immer in bem Ljimmel 3U fein. Sie folle nur
acht, haben auf bas, mas bie Knechte (Bottes verfiinbigten von (Bottes
Wort, unb es befolgen. (Dergl. 2. Kor. (2, 2—5.)
3ebettfalls habe ich ben (Einbrucf unb bie Ueberseugung befommen,
baß fte ein feliges Kinb (Bottes ift, unb baß fte ben Ijeilanb von Ije^ett

IDissionar Sack uon^der’Berliner Wission mit seiner Sd)ule®in*Pretoria2(Cransuaal).
3an Sefoto, um Priscilla Jbas Ejeilige Abenbmaljl 3U 'reichen unb ftd?
näher nach ihrem guftanbe 3U erfunbigen.
Als ber (Behilfe suriicffam, mar er noch gan3 ergriffen von bem,
mas er bort erlebt hatte. Priscilla märe in ber (Lat ftumm gemefen,
ohne befonbers frattf 3U fein. Aber fomie bas Abenbmahl beenbet ge
mefen fei, habe fte ihre Sprache mieber befommen. Sie habe bann bie
3hrigen ernftlidj ermahnt, baß fte ftd? aufrichtig 3U 3efu befehren müßten
von allen ihren Sünben, bentt fte täten noch viele böfe Werfe uttb
manbelten nicht recht. Sie müßten benfelben entfagen unb Vergebung
fudjett beim Ej<£rrn. Darauf habe fie ben Ej(Errn Jefum befdjrieben in
Seiner Ejeiligfeit unb Schönheit. (Es fei alles, mas fte gefagt habe, feljr
erbaulich gemefen. . . .
priscilla mar am vergangenen Sonntag hier 3ur Kirche uttb bezahlte ihren (Bemeinbebeitrag, mit bem fie brei 3ahre ’m Kiicfftanbe
mar. 3hr Ausfehen mar anbers als früher. Befonbers meint fte von
bem fprad?, mas fte erlebt hatte, unb worin fte noch fortlebt, verflärte
fidj ihr (Befidjt förmlich, unb betriebe (Bottes fpiegelte fich auf ihm ab.

Die Spraye, fo er3ählte fie, fei ihr vom E?<Errn gerabe in bem
Augenblicf 3urücfgegebett morben, als ber IHoruti 3an Sefoto bie Seicht
*
frage att fte richtete: „Befennft btt beine Siinbe?" Da habe ber £?<Err

lieb hat, unb bas
noch öfter mit ihr
3an Sefoto,
feinen Befucfj unb

ift bie Ejauptfadje.
3U reben uttb ihren
ein fehO’üdjterner
jene Aintshanblung
♦

3<ä? tverbe ja (Belegenheit haben,
Wanbel 3U beobachten.
IHattn, hat großen Segen burdj
bei priscillajgehabt.
*

Priscilla Bobibe beftnbet ftch noch in bemfelbett, ich möchte fugen
iiberirbifdjen, feligen guftattbe. Sie lebt mehr in ben ffimmlifchen Dingen
als in ben irbifdjen. Das Schtvärmerifche, welches im De3ember mehr
in ben Dorbergrunb ihres Wefens trat, ift einem gefunben geiftlidjen
Wefen gewichen. Sie hat eine brettnenbe Siebe 311 ihrem fjeilattb uttb
ift eitte roattbelnbe Prebigt unter bett 3hrtgen, bereu offenbare Sünben
burd? ihre” Wanbel geftraft werben. 3dj hafte, baß ihr leuchtenbes
Zeugnis von (Ehrifto von großem Segen fein wirb für ihre Umgebung."

Pie 2luferftefyungsfräfte bes (Efyriftentums finb fyier
bar. Dagegen fommen audj viele unreife Sdjmä^er, bie, für
anbere Kirdjengemeinfcbaften trerbenb, alle bas Jbre fudjen,
nidjt bas (Efyrifti 3efu ift. 3fynen ift bie ernfte ^udjt, bie
gerabe von ber Berliner Wiffton in Sübafrifa geübt mirb,
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©egenftand ihrer l)eßereien. ZHiffiotiar Zteiß in ZTTakapaans
*
poort (Dordtransvaal) fdjreibt darüber einiges in feinem ©age
*
bud?:
„(Etlid?en mit äft?toptfd?eni (Seifte erfüllten IKännern ber (Bemeinbe
ift es gelungen, eine getviffe IHadjt 311 gewinnen. IKan fud?t nad?
paßender (ßelegenljeit, bas alte, im 3at?re 190^ erneuerte (Sefeß ber
Station gegen ürunffudjt unb IHißbraud? beraufdjenber (SetränFe außer
Kraft 311 feßeu.
Das (Sefet? lautet: „Halbem wir, bie männer ber ©emeinbe, erFannt ßaben, baß Kafferbier unb alle beraufdjenben (SetränFe, woraus
fie aud? gebraut fein mögen (KafferForn, llülis, tiirFifd?e feigen, JKatula
ufw.), bem Iftenfdjeit burd?aus fd?äblid? finb (benn fie find bie (Duelle
aller ©ottlofigFeit, ber Uit3ud?t unb bes Streites in ben Käufern unb
©emeinben) wir aud? fet?en, baß bie XHifftonare in il?rem Kampfe bagegen non uns Fräftig unterftüßt werben muffen, fo mad?en wir l?eute
folgenbes (Sejeß, bas ofjne KiicFfid?t auf bie Perfon 311m Beften bes
einzelnen unb aller in ber ©emeinbe unb aller, bie 311 uns gehören,
gebanbfyabt werben foll.
niemand, ber auf ber Station wol?nt ober 3m piefigen Kird?e ge
hört, barf Kafferbier Fod?en, triuFen, Faufen ober verkaufen. Unter Bier
verfielen wir alle beraufd?enben ©etränFe. ZTur foldjes ©etränF ift er
laubt, weld?es Feineriei beraufd?enbe IPirFung t?at.
Strafe: Wer auf ßeibenFraale ober an (Drte gel?t, wo Bier ift
ober getrunken wirb, felbft trinkt, kauft, verkauft ober annimmt unb
nad? ber Station bringt, foll bie Station 311 verlaffen t?aben. Wol?nt
biefelbe Perfon nid?t auf ber Station, fo foll biefelbe einer Strafe (Urbeit)
verfallen. Kile drinker fielen unter Kird?en3ud?t.
Bad? trag: Wenn fid? ein Stationsbewotyner im punkte bes
Bieres ftrafbar mad?t, aber Keue 3eigt, Befferung gelobt unb eine von
ben Kelteften il?m anferlegte Strafe willig trägt, foll e r n i d? t g I e i d?
von b e r S t a t i 0 11 veriviefen werben, es fei benn, baß er
fid? troß dreimal wiebert?olter Beftrafung nid?t beffert."
Der felige 3nfPßktor Sauber3weig-Sd?mibt bemerFt in einem Berid?t: „Das Biergefeß ber IHiffionare in Kordtransvaal ftebt nid?t bloß
auf bem Papier." ffier auf IHaFapaanspoort haben wir es ftriFt ge
handhabt. 3eber wußte, baß es ernft gemeint fei. Unb ber (Erfolg?
Bur in 3wei fällen würben etliche IHänner, bie bie Sad?e erproben
wollten, mit Strafarbeit belegt, (fortgewiefen würbe nur ein Wann,
ber unuerbefferlid? unb bosl?aft war. Die ©emeinbe als fold?e erkannte
ben Segen ber (Enthaltung mit Ejtnweifung auf ben frieden in ber ©emeiitbe banFbar an.
Der Biirgertneifter ber Stabt potgietersriift fprad? es offen aus,
baß bas beffere Betragen ber von ber IHiffionsftation in bie Stabt
Fommenben £eute UnerFennung verdiene unb biefes in ber UiäßigFeit
feinen (Brund l?abe. — — —"

Am dringendften braucht die IDelt ZHenfd?en, die £?immel
und ©rde verbinden können, die gegen die 2Had)t Satans
bimmlifdje Kräfte in Bewegung feßen und ZTlenfdjenherjen
in Berührung mit ©ott bringen. Solchen 2Tlenfd)en wird
die Welt folgen, aud) trenn es ihren ©etvohnheiten und Prin
*
jipien widerfpridjt, fte tvird ihre Anßd)ten ad)ten und ihre
f?ilfe in Anfprud) nehmen.
J Das find ZHenfdjen, die dem b?©rrn fo nahe ftehen, daß
fie befiändig freien Zugang ju Seinem ©hron ha^en©laube ift ihnen nid)t mehr eine Rnftrengung für befondere
©elegenheiten, fondern der ununterbrochene ^uftand des
fersens, das ftd) der Kraft und ©nade ftets bewußt, die ihm
jeden Augenblick jur Derfügung ftehen.
Unfer f)eiland will, daß jedes Kind ©ottes diefe Stellung
einnimmt, aber im Dergleid) ju den Zftillionen, die die Kird)e
bilden, ftehen wenige fo. ^ür die meiften ©hr’^en erleidet
die ©emeinfchaft mit dem £}©rrn viele Unterbrechungen, der
©laube ift eine jweifelhafte Sache, und ©ebetserl)örungen er=
fahren fte fo feiten, daß fte fehr überrafdjend wirken. Diele
ZUenfchen beten wohl gar nicht oder doch sedanfenlos und
kraftlos, und weid) wichtiges Ding ift es doch nach ©ottes
Wort. 3m Alten (Leftament wird uns allein von 600 ©ebeten gefagt, und von <f50, die ausdrücklich fofort erhört
wurden, ©ott will, daß die ZTleitfchen beftimmt, oft und an=
haltend beten follen.

ZHiffionar Zleiß berichtet dann über ernfte Kämpfe gegen
Saufyeit und Sünde. Daß er aber an feinem alten Reifer
Andreas ZTlagonioa in feiner Arbeit eine treue Stiiße f?at,
jeigen feine folgenden Ausführungen:
„(Er ift für einen fold?en Poften ber red?te UTann. Sein freund
liches unb bod? fo beftimmtes Wefen unb Auftreten b?at fd?on in alter
wie neuer §eit verfahrene Sad?en 3ured?tgebrad?t. Dod? als id? ihn
t?eute nad? feiner IHeinung fragte, fagte er: „£el?rer, mit Freuden wirb
einmal geerntet werben; aber an uns ift es, 3U fäen unb 3tvar mit
(tränen 3U fäen. Soll bie Sad?e wieber in Ordnung kommen, fo baß
wirFlid? ©ottes Segen barauf ruhen Fann, bann muß es erft 311m Kampf
kommen, benn bie £eute finb 311m Kampf geriiftet unb entfd?Ioffen.
Bid?ts hdt auf Üe (Eindruck gemad?t, unb es wirb nid?ts auf fie (Ein
bruch machen als il?re eigene Bieberlage. (Einer antwortete mir: „Kid?tig
ift ja bas, was bu fagft, unb ein (£l?rift follte fo leben; aber erft, wenn
bas ^leifd? alt ift unb bie Begierbcn fd?weigen, Fann man fo l?°hen
fielen folgen. Du rebeft als Klter unb vergißt, baß bu in ber ßugend
auch anbers gewefen bift." Da gab id? ihm 3ur Kntwort: „gd? bin jung
gewefen unb alt geworben, unb troß meiner grauen £?aare werbe id?
nod? immer verfud?t, unb bas Böfe regt fid? nod? in mir, aber von bem
Hage an, an bem id? ben E?(Errn 3efum fanb, ben id? bamals nod? gar
nid?t red?t Fannte, ift mir alle Siinbe, foweit id? fie in meiner Sünd
haftigkeit unb Schwachheit erkenne, greulid? unb abfd?eulid?, unb in
weld?erlei ©eftalt fie mir auch naben mag, fo mid? nur jemanb, ©ott
ober IHenfd?, barauf aufmerFfam mad?t, fliehe id? vor ihr, falle auf bie
Knie unb bete 311m (Erlöfer; nie aber werbe id? fie, wie il?r tut, ent»
fdjuldigeii ober gar 3U halten fud?en. Wäret ihr wirFlid? fd?wad?, fo
würbet ihr Flageit unb weinen unb ftarF werben. 3hr aber feib ftarF;
darum feib il?r fchtvad?. BebenFt, was ihr fagt unb tut! Wollt ihr
fagen, ©ott habe ’n einem jungen IHenfd?en Feine Kraft? Seib ihr
jünger als 3°lcPh in Kegypten? E?at Davib nid?t gefündigt, ba er alt
war? Ejättet il?r (Ehriftum lieb, würbet ihr 3hm nad?folgen unb euer
^fleifd? unb Blut, bas ihr burd? Bier aufregt, Freu3igen.""

Don weid?lid)en, frommen Redensarten ift hier nichts ju
merken. Das ift lebendiges ©hriftentum, von dem auch n°d?
mir lernen können! Wo die Sünde in der £)eibeiiwelt mächtig
ift, da ift die ©nade nod? viel mächtiger geworden. Die
ZKadjt des auferftandenen ©hriftus jeigt fid) augenfällig: So
grundverfd)ieden aud) unfere Raffe von der der Sd?warjen ift
— viele machen ihren giftigen £?aß gegen fie in fdjarfen Aus
*
laffungen geltend —, der weltüberwindende ©laube an unfern
fjeiland eint die Kinder ©ottes.
w. lüießner-Berlin.
(Jortfeßung folgt.)

ZIichts ift fo gewiß, als daß ©ott ©ebete erhört, ©ottes
Wort verheißt es, die ©efchid)te beweift es, und die (Erfahr
*
ung beftätigt es. Dr. ©uyler fagt: ©ebetserhörungen be
*
decken die ©efilde der Reid)gottesgefcf)ichte, wie Blumen die
Prärien des Weftens. ©ebetserhörungen lagern in ©rweefungs
*
jeiten auf unferen ©emeinden, wie fid) manchmal Dogelfdjaren
auf Wiefen niederlaffen. ©ebetserhörungen find fd)on als
(Engel in Krankenjimmer getreten und haben öas Sieben
wiedergebrad)t. (Oder, wo die hiuimlifd)e Weisheit befcßloffen
hatte, daß der Kranke fterben mußte, wurde durd) ©ebete der
Stad)el des ©ödes in ein Siegeslied vewandelt.
Wo das Amt der ^ürbitte rid)tig verwaltet wird, kann
aud) das Amt der Wortverkündigung ^rudjt bringen. Dor
vielen 3a^ren lßeft i<h Derfammlungen in Bedfordfhire, fte
waren wenig vorbereitet, fließen fogar auf Widerftand. ©roß
*
dem wirkte der ©eift gewaltig, fodaß die Ejälfte der ©emeindeftd)
in der Wod)e bekehrte. Das ©eheimnis diefes (Erfolges lag
nicht etwa in der ZTlad)t der Rede. Am J)ügelabhang in
einer £?ütte lag ein armer, von der ©id)t gekrümmter Arbeiter,
©r war allein mit. ©ott und betete, glaubte und flehte um
Segen für feine Bekannten. (Es liegt eine dynamifd)e Kraft
in den ©ebeten eines ^eiligen, ©in ©eiftlidjer fak) i™ ©raum
köftlidje Diademe mit ©delfteinen gefd)mückt: „3ft das Scßönfte
für mid)?" fragte er in ©rinnerung daran, daß fid? viele
£eute in feiner ©emeinde bekehrt hatten. „Ztid)! für dich,"
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fagte öer (Engel, „fonöern für Öen armen, alten, tauben Wann,
öer auf öeiner Kanjeltreppe ju fttjen pflegte unö mit Sott im
Sebet um öie Seelen rang, tväljrenö öu ihnen preöigteft."
Dor einiger ^eit mad)te ein ernfter Wann einem Beter=
freis Öen Dorfd)Iag: „Wenn ihr Ijeute abenönad) f)aufe fommt,
fdjreibt öod) mal öie Hamen öerjenigen auf, öie il?r in
Springfielö gerettet feigen möchtet, unö öann betet täglid) örei=
mal für jeöen einjelnen, öa£ er ftd) befefyren möge. Kufjer=
öem tut, mas it?r fönnt, öiefe £eute ju überreöen, öafj fte it?r
J)eil beim f)Errn fudjen." 2ln öentfelben (Drt tvofynte eine
alte ^rau, öie fd)on feit
^afyren hilflos im Sette lag.
Sie betete fdjon lange fo im allgemeinen, öa£ Sott öod) viele
Seelen retten niöd)te. Bis fte öurd) it)re 2Ingel)örtgen von
öem Dorfd)lag t)örte, öer öem Beterfreis gemacht, fagte fte
feE?r erfreut: „tas ift etmas für mid);" öie rechte fjanö
fonnte fte brauchen. Sie t)atte einen betveglid)en Tifd? an

ihrem Bett, lief? fid) Tinte unö ^eöer bringen unö fdjrieb
57 Hamen von Bekannten auf, für öie fte nun täglid) öreU
mal betete. Sie fd?rieb ihnen Briefe, öamit fte öod) von
if)rent 3ntereffe für fte hörten, fdjrieb aud) an d)riftlid)e
^reunöe, öafj fie öod) mit öenen über ihr Seelenheil fpred)en
möd)ten unö ihnen flar machen, öa£ fte ju Bufie unö
Slauben fommen müßten. 3n unbeöingteni Slauben unö
tiefer Demut trat fte vor Sott für öiefe Ungeretteten ein, öie
fd)lie£Iid) alle 3efus <£briftus als ihren (Erlöfer annahmen.
Wie tvüröe unfere arme Welt umgeffaltet tveröen, tvenn
feöes Kinö Sottes fo honöelte. Der grofje Sdjmerj um öie
vielen Derlorenen tvüröe fid) in fubelnöe ^reuöe vertvanöeln,
unö tvenn öie <331eid)giltigen öas fel)en, tveröen fte balö nad)
öem Geheimnis öiefes (Erfolges fragen.

2lnt 9. ^onuar mar es ein 3ahr, öa£ öie Königin
Warie von Hannover htnrnging. Der £)Err t)ot fu öurd)
Seiöen vollenöet, unö allen, öie ihr nahe ftanöen oöer aud)
fonft nur mit ihr in Berührung fanten, ift öie Kraft öes
£)Errn realer gemoröen unö hot ihnen Öen eigenen Wut jum
Kreujtragen geftärft, tvenn fte fel)en unö hören öurften, rvie
öiefe eöle ^iirftin ihren £)eilanö liebte unö alles, aud) öas
Sd)tverfte, aus Seiner Ejanö nahm.
Kus ihrem Sieben unö ihren Uusfprüdjen gab Wiffions=
öireftor b)accius in feiner Seöäd)tnisreöe einjelnes tvieöer,
tvovon mir folgenöes meiter verbreiten möchten:
2lls im 3uni 190^ öie Tod?ter öer Königin, Prittje^
Warie, ftarb unö ihr Seelforger fte fragte, tvie fte öiefen für
fte fo fd)tveren Sd)Iag ertragen, antmortete fie:
„3d) fyabe in Demut mid) unter Sottes Willen gebeugt,
unö Er hat mir Kraft gegeben. Unö Er hot es getvifj gut
gemeint mit meiner Warie. Sie hätte es nid)t fo gut ertragen
fönnen, tvenn id) ihr vorangegangen märe. 3^ glaube, id)
fann es beffer überftel)en — unö id) fomme ihr ja aud) balö
nad)."
UIs fte von öer Beife^ung heimfef)rte, maren es nid)t
Klagen über ihren Derluft, öie fie erfüllten, fonöern nur Se=
öanfen an Öen f)Errn; fie äußerte:
„Wein fjeilanö ift bei mir; id) fühle Seine Bähe, unö
id) habe ^rieöen. Es gibt £eute, öie glauben nid)t an 3^nl
mie fönnen öie nur ruhig leben? 3^ könnte öas nid)t aus=
halten."
3m Sterbejimmer öiefer fo geliebten Todjter titelt öie
Königin oft ihre Hbenöanöad)t, öabei betete öie Königin ftets
felber fnienö öas Daterunfer unö fdjlof? mit öem Segensmunfd):
„Die Snaöe unferes £)Errn 3efu <£hriftt bie Siebe Sottes
unö öie Semeinfcfjaft öes ^eiligen Seiftes fei mit uns allen!
Urnen."
Dann ftanö fie auf. UUe Sorge hatte fte abgefdjüttelt
unö in öie treue ^anö öes fjErrn gelegt.
„So, nun ift mir tvieöer viel Ieid)ter ums f)erj; nun
fann id) mieöer alles tragen, mas Sott mir auferlegt hat;
id) habe ja öie Semifjheit öafj mein fjeilanö bei mir ift."
3m hohen Ulter von 89 3ahren muffte öie Königin fid)
nod) einer fd)merjt)aften Operation unterjiehen, öie ohne
Barfofe gemacht meröen mu£te. Das ftnö feiten öer Be=
mährung, ob unfer Slaube ftanöhält, unö öie Königin beftanö
aud) öiefe Prüfung.
Ergreifenö maren öie verfd)ieöenen
Keu^erungen auf ihrem Sd)merjenslager — Worte unö Be=
meife öer Siebe ju Öen 3hri9cn, öer ^ulö ju ihren Pflegerinnen
unö öes Danfes gegen öie Uerjte, verbunöen fogar mit einer
Bitte um Enifd)ulöigung! Kuf öer f)öt)e aber maren alle
mit ihr, menn ihre Seele mit ihrem E)Errn unö Sott reöete.

Sie rüftete fid) auf öie £)eimfahrt unö fprad) aus tieffter Er
fahrung heraus, als öie 3hrig<m um fte verfammelt maren,
öie Worte aus öem Sieöe: „3efu, geh’ voran":

üfyonias £) o y b e n.

Soll’s uns fyart ergeh’n,
Saß uns fefte fteh’n
Unb and) in ben fd)werften (Tagen
niemals über Saften flagen,
Denn burd) driibfal b) t e r
(5 e I) t ber Weg ju Dir.

Sie mar eine Kämpferin unö lobte Öen Kampf einmal,
inöent fte fagte:
„3m Kampf meröen mir mieöer marm; öer bemahrt uns
vor £auf)eit."
Wie rnahr ift öas! Der Kampf ermuntert, erfrifd)t unö
ftärft, unö: „(DE?ne tapfern Streit unö Krieg folget niemals
rechter Sieg."
Unö fie blieb Siegerin in öer Kraft 3efu- <5U ihres
£)Errn ^reuöe ging fte ein am 9. 3onuar 1907.
3n einem Sefpräd) nad) öem Coöe ihrer Tod)ter hotte
öie Königin einmal geäußert:
„3<h glaube nid)t an ein Fegefeuer nad) öem Toöe.
Der Seöanfe märe mir fd)recflid), öafj meine Warie unö
unfer Thriftian unö mein König je£t im Fegefeuer fäf|en.
Der l?Err 3efus E)at ju öem Sd)äd)er gefagt: „heute nod)
mirft öu mit Wir im Paraöiefe fein." 3<^ holte mid)
an Sein Wort unö an Seine Snaöe. Wir hoben unfer
^egefeuer h* er fd?on auf Eröen: öas finö öie Seiöen,
öie mir eröulöen müffen, öaöurd) meröen mir geläutert."
So geläutert ftel)t fie nun in öer Sd)ar öerer, öie öas
meifje Kleiö unö öie Siegespalme tragen unö öie Krone aus
öes himmlifd)en Königs b)anö empfangen hoben, öie feine
Dornen birgt. —
3ft öas aud? öeine lebenöige fjoffnung unö öein gemiffes
<3iel?

€ine öemeinfdjaft in tljüringen,
bie burd) viel Unfeinbungen unb Schwierigkeiten Ijinburd) mußte, aber
»om £)<Errn reid) gefegnet würbe, fah fid) aus swingenben (Sriinben ge
nötigt, ein Derfamtnlungsfyaus 3U bauen. Der £j<Err fyalf burd) Dar
reidjung non (Seibern, aber ber nod) aufjubringenbe Keft »on 3000 ITT.
ber Saufumme mad)t ben (Sefd)wiftern große Sorge. Sie bitten baljer,
il)rer gebenfen 3U wollen burd) freunblid)e Darreichung »on (Saben ber
Siebe ober eines Darlehens, bas gern uerjinft unb fid)ergeftellt wirb.
Wer nicht in ber Sage ift, mit einer (Sabe 311 helfen, möge doch den

OeTchwistern die Siebe erweiTen und ihre Hot mit vor den
Chron der 0nade bringen.
(Saben »ermittelt
Chrißianfen.

unb

nähere

Uusfunft

erteilt gern Paftor

ru.

\7.

Kuf der Warte.

Sexte 9-

Oewiffensfreiljeit im 20. Jahrhundert!
3n einer Stabt Spießens evangelißerte in ber (Semeinfdjaft inner
halb ber SanbesFirdje ein im Pfarramt fteßenber Paftor, ben ber Leiter
ber (Semeinfdjaft gerufen hatte.
Der Superintenbent am Ort, ber ftd? felbft als ^reunb ber (Se
meinfdjaft, ja fogar als (Semetnfdjaftsmann ausgibt, beFIagte fidj nadj
ilnmelbung bes paftors fofort beim Konßftorium. 3n ber Hntwort an
ben Paftor unb audj beim Befudj besfelben fagte er bagegen weber ja
nodj nein.
Das Konfiftorium jebodj 30g ben paftor nadj ber (Evangelifation
3ur Kedjenfcbaft, in einer „Firdjlidj fo gut verforgten (Semeinbe" (in ber
burdjfcfjnittiidj 3 Prozent bie Kirdje befudjen unb fiir 24000 Seelen,
bie in vielen Dörfern um bie Stabt herum serftreut woßnen, 3 Paftoren
unb 2 DiFare, von benen bas Konfiftorium nodj einen verfemt ljat, vor
*
ßanben finb) unb verbot bemfelben, in guFunft, außer in feinem (Er
*
ßolungsurlaube, foldje (Evangelifationen 3U galten unb felbft bann nur
im vollen (Einverftänbnis mit bem suftänbigen Pfarramt.
Unter ben BeubeFeßrten waren audj brei Syrerinnen von ber
privaten ßößeren dödjterfdjule, benen erklärte baraufljin bie Sdjulvor
*
fteßerin, bei ber biefelben audj in penfion finb, fie bürften auf feinen
(fall bie (Semeinfdjaft meljr befudjen, benn fie fei vollftänbig vom Ejerrn
Superintenbenten, ber audj Kreisfdjulinfpeftor ift, abßängig, unb fie
brädjten burdj 23efud? ber (Semeinfdjaft bie Sdjüler in einen üblen Kuf.
Dagegen verlangte ße, bie jungen Seljrerinnen mödjten fidj an ben
Bibelßunben unb ber Sonntagsfdjule bes Ejerrn Superintenbenten beteiligen.
Hls bie Syrerinnen auf biefe (forberung nidjt eingingen unb felbftänbig über ißre freie §eit verfügen wollten, Fam es 3U heftigen Huf
tritten, in benen bie Dorfteßerin um fo erregter würbe, je ftiller fidj
bie Seljrerinnen verhielten. Balb barauf Fam ber Ejerr Superintenbent
unb Fiinbigte eine Prüfung ber Seljrerinnen in Keligion an.
(Einer ber Seljrerinnen, bie 3um (. Hpril bie Sdjule fowiefo verlaffen
wollte, würbe, als fie an ben beiben leigten Hbenbett nodj bie (Semein
fdjaft befudjen wollte, nodj mit geugnisverweigerung gebroßt unb burfte
nidjt geßen. Die beiben anberen, von benen bie eine Ejanbarbeitsleßrerin ift, follten fidj entfdjeiben, ob ße auf ben Befudj ber (Semeinfdjaft versidjten wollten, ober bie Stellung aufgeben. Sie naljmen bie
Künbigung an unb fudjen 3um (. ©Ftober neue Stellungen. (IHattß.
19/ 29.)
' ____________

Amerifcanifdje Baptiftenmiffionsunion.
Die HmeriFanifdje Baptiftenmiffionsunion gehört 3U ben größten
IHiffionsgefellfdjaften ber Welt. Sie ljat 578 IHifßonare, (37 438 (Semeinbeglieber unb 270( gottesbienftlidje Stätten. Davon ßnb in (Eßina
113 IHifßonare, 305 eingeborene Ejelfer, (30 (Semeinbett mit 5115
(Sliebern unb 220 gottesbienftlidjen Stätten. 3n ^nbien (einfdjließlidj
Birma, Hffam unb Siibinbien): 330 IHifßonare, ((3 638 (Slieber, 35(5
eingeborene IHitarbeiter, (940 gottesbienftlidje Stätten, 3(904 Sages
*
fdjiiler unb 8(70 Ejodjfdjüler. 3n 3apan t 6( IHifßonare, 7( eingeborene
Ejelfer, 2((0 (Betneinbeglieber unb 9( gottesbienftlidje Stätten. 3n
KfriFa (Kongo): 35 IHifßonare, 327 eingeborene Ejelfer, 25 (Semeinben,
266 gottesbienftlidje Stätten, 5025 (Setneinbeglieber unb 7679 Sdjüler.
Huf ben Philippinen: 22 IHifßonare, 46 eingeborene Ejelfer, 29 <Semeinben, 43 gottesbienftlidje Stätten unb 2838 (Semeinbeglieber; überall
finb offene (Türen. Huf bem Wunfdj3ettel bes SeFretärs fteßen folgenbe
^aßlen: (für 3apan (8, für (Eßina (Oft, Zentral, Süb unb Weft) 60,
für bie Philippinen 8, für Hffam (4, für Birma 23, für Sübinbien (5,
für HfriFa (0; sufammen (48 IHifßonare. Dasu ein langes Kegifter
von Bauten für Sdjulen, Setninarien, neue Stationen, Kapellen, Ejofpi
*
täler, HFabemien unb audj ein Dampfboot. Hber ba ßeigt fidj audj bie
SdjranFe, bas leibige (Selb. 3n viele (Türen Fann man nidjt eingehen,
weil es an ben IHttteln fehlt. Das nationale Vermögen fteigert fidj
jäßrlidj um viele IHillionen. IHödjte ßdj audj ber Prosentfaß ber
IHiffionsbeiträge unferer ameriFanifdjen Brüber in bemfelben Waffe
fteigern!
____________
„WaßrßeitS3euge."

€inlabung 311 3wei Bibelhurfen in £id)tenrabe
bei Berlin im Frühjahr und Sommer 1908.
3m Vertrauen auf bes Ej<Errn Durdjßilfe labe idj htermtt Brüber
unb Sdjweftern 3U swei befonberen Kurfen im Bibelfdjulfeminar ein.
Der erfte foll vom 27. Elpril bis 3um 23. IHai, ber 3weite vom (5. 3uli
bis 3(. Huguft bauern. (Es werben audj biefes IHal fortlaufenb wich
tige Kapitel neuteftamentlidjer Briefe unb ber Hpoftelgefdjidjte befprodjen unb außerbem (Slaubens- unb Ejeiligungsleßre nadj bem Budje
„Das völlige, gegenwärtige Ejeil burdj (Eßriftum" burcfjgenommen.
Bei gutem Wetter werben bie Ünterridjtsftunben, wie in früheren
3aßren, wieber im Walbe im (Snabenßeim gehalten.
Der preis beträgt für Brüber täglidj ( IHarF. (für Sdjweßern
monatlich 35 IHarF. Wer ein eigenes Rimmer 3U haben wiinfdjt unb
ftdj audj nidjt felbft bas §immer fauber halten will, ßaßlt nadj Dereinbaruttg einen ßößeren penftonspreis. Wir bitten Betten, Bettwäfdje
unb Ejanbtiidjer mit3ubringen, ba wir biefes nur gegen Be3aßhtng ver
leihen Fönnen.
Bei ber IHelbung ift ein Fu^er febenslauf unb ein Zeugnis von
einem bewährten (Eßriften mit einsufenben.
Dr. phil.paul 3e 11ingß aus.

Briefhaften. =
Hntwort. (Eine feferin teilt auf bie ^frage in Dir. 14 mit, baß
bie Hbreffe bes (Evangeliften Btnbe lautet: Siegen in Weftfalen, Ejammer
*
ftraße 3.
Hntwort. Huf bie Hnfrage in Br. (5, betreffenb bie Hbreffe
bes paftor Simon, wirb uns mitgeteilt, baß berfelbe jetjt Konfiftorialrat
in IHiinfter in Weftfalen ift.
Crholung. (Ein Siefer bittet um HusFunft, ob ißm jemanb einen
(Erholungsort an ber See namhaft machen Fönnte. Ejauptfadje iß:
lanbfdjaftlidj befonbers fdjön, fowie djriftlidje Umgebung (E?ofpt3), ftiller
Zlaturgenuß. (fragefteller ift es nidjt um große Seebäber 3U tun.
Hnfrage. (Ein £efer fragt an, ob in (SlabbecF i. W., Buer i. W.
ober Ejorft a. b. (Emfdjer eine (Semeinfdjaft befteßt ober ob in einem
biefer ©rte ein junger Kaufmann djriftlicßen Hnfdjluß haben Fann.

Büdjerfcßau.
Verlag ber Pereirtsbudjfyanölung ®. 3fyloff & (£0.,
neumiinfter t. b^olft.
Der DarbVSIUUS. Don 3 0 ß B u b a n 0 w i t f dj, prebiger in Ejamburg.
®3 ift fdjon ba® fünfte 33ucf) über verfdjiebene, in unferm SSaterlanbe Deftefienbe
SlaubenSformeu, weldje® ber SSerfaffer veröffentlidit. (St beeft barin bie ®efahren unb Qrt»
tünter auf, bie in ber engen, epHuftven Dluffaffung ber ©arbpften liegen, mödjte aber nidjt
Sertrennung mit biefer Schrift anridjten, fonbern nur vieles flarftetfen, wa® ntandjen Stubern
®ottes unbetannt ift.

1. Ulfe gründe ich einen Jugendbund? 2. Was will der Jugendbund
für €. ß.? 3. Bist du gerettet? 4. Baben die Sabbatisten recht?
Don paftor S dj m i b t =- pabianice.
©iefe einzelnen vierteiligen ißlätttfjen finb jur ÜJtaffenoerbreitung beftimmt unb in
jäteten t>on 100 Stütf ju 50 $fg. ju behelfen; fie finb alte smecfentfprecfjenb unb emp«
feblenSmert.
8Son bemfelben SSerfaffer finb 5 fßfg.-^efte in guter SluSftattung erfdjienen unter bem
Xitel:

Bist du glücklich? Ulozu bist du da? Ufer ist der grösste Uerbrecher?
Se^tereS .fieft roenbet fid) gegen bie Xruntfudjt unb mirbt für ba§ Waue Sreuj, mäljrenb
bie beiben anbern eoangeliftifd) gehalten finb unb ernft an bie ©etoiffen appellieren. ®efir
ju empfehlen!
H.

€vangeli$ation$lieder.

80 Sieber für IHifftonsfeße, (Evangelifations
*
verfammlungen unb Konferen3en. preis 5 pfg., in Partien billiger,

ift eine feljr erfreuliche, Heine Sammlung, bie neben ben fdjönften unb heften
au§ ben 9teidj§liebern audj einige fRettungSjubellteber enthält: §errlid)feit§lieb, „ffrürdjte bid)
nidjt", „Sille meine Enteilen finb in ®ir" k. ®emih toerben viele ba« ^>eft gern benutzen,
unb fehlt ihnen irgenb ein befonberer ßiebling, läfjt er fid) leidjt abjieljen unb in ben ©edel
Heben.
H.

Tst die Bihel wahr? Don Dr. (Laimage,

preis 5 Pfg.

©iefe frifdjett, Haren Sätje be§ berühmten amerifanifdjen .ftanjelrebnerS finb erquief«
lid) ju lefen. Seine fbeiveiSführuitg ift frei von gelehrten ipijpothefen; er aiefjt feine Sdjluh«
folgerungen au§ Erfahrung be8 Sebeitä unb ber @efd)idjte. Sehr jur SBerbreitung geeignet!

Bngtnehttl gemacht in dem Beliebten. Sebensbilb ber Syrerin Ejenriette
ZTeumann von D. Witt, Ejamburg.

preis 50 Pfg.

Sin fdjlid)te§ Sehen in fdjlidjter ©arfteüung. !8efonber8 bie, meldjen Fräulein
Dteumann nahe ftanb, werben greube baran finben, ihren ®ntwicflung§gang von ber
fRationaliftin jur güngerin gefu ju folgen. 2luch ßehrerinnen fei ba§ SSüdjlein empfohlen.
H.

Verlag ber Zniffionsbudjtjartöluncs p. QJtt, <0otfya.
Zum vollen lilannesalter. Badjfteiiograpßierte Ejausanbadjten von
0. StocFmayer über (. petri (, (3 bis (. petri 2, ( — (0. preis
70 pfg.
Xief unb ernft unb ba§ Zentrum be§ SebenS treffenb, feien biefe furjen Slbfdjnitte
allen Kinbern ®otteg jur Selbftpriifung empfohlen. Ttögen fte vielen etwas ju fagen unb
aufjubetfen haben unb fomit ba® SSoIT @otte®, bem eS fo oft an @eifte8jud;t gebridjt, in
engere ©enteinfdjaft mit bem erhöhten Raupte bringen!
H.

Verlag von Kober,

(£.

Spittlers Uacfjfolger, in
Safet.

Uom Cohgerber zum Diakonissenvater. Don Huguft Sangmeffer.
^riebridj DänbliFers Sieben. VIII unb 224 Spreis geß. 3 IHF., £einw. 4 IHF.

IHit 9 Bilbern.

9tid)t nur bem Sdpveijer Greife von ©laubigen, welche SJater ©änblifer fannten,
fonbern allen Äinbern ®otte§ Tann unb wirb bieS SebenSbtlb Ljreube bereiten, ©er ®er«
faffer hat e® verftanben, bie ternige, originelle ©eftalt biefe® itt bewegter Qeit lebenben
SKanneS plaftifd) vor bie Slugen ber ßefer 511 fteHen, ba® Sßid)tige hervorljebenb, ba® Dieben»
fädjlidje beifeite laffenb unb beit $@rrn verljerrlidjenb, bem nad) feiner ^Belehrung g-riebridj
©änbliter® ßeben gehörte.
H. v. R.

mutter €va. Don Katharina Bodj. (Ein Bilb aus bem Sieben.
S. Fl. 8.

80

Preis geß. 60 pfg., Sieitiw. ( IHF.

©a§ Heine 53üd)lein fdjilbert ba® ßeben einer §rau, bie von Äinbheitätagen an nur
für attbere lebte, ohne f)ier auf Srben viel ©ant ju ernten, bie aber, ihre Äraft au® ©ott
fdjöpfenb, immer wieber liebte unb ihr mütterliche® $erj foldjen Sinbern juwanbte, bie Siebe
entbehrten.
H. v. R.

Das Jahrbuch der Bossnerschen lllission ift erfdjienen unb fei
allen, bie fidj für biefe nun fdjon 70 3flt?re alte IHiffion interefßeren,
warm empfoßleti. Die fdjönen 3ßuftrationen unb atifdjaulidjen Sdjil
*
berungen tragen feßr baju bei, mit bem WerF vertraut 3U madjen unb
bie (Teilnahme bafür 3a förbern.

21 uf ber Warte.
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Kundfdjau.
Am 21. April ift es ein 3aRr Rer,
®raf Unbreas Bernftorff,
biefer treue unb unermüblid?e <§euge feines RimmlifcRen Königs, Reim
gerufen mürbe. (Er Rat nid?t nur eine, fonbern viele fücPen Rintertaffen, bie aud? äußerlid? bis Reute nod? nid?t alte mieber ausgefüllt
finb. So (Sott mitt, mirb im Eferbft ein umfangreicheres £eben$bilb
von (Braf Bernftorff in bem Derlag von ßofbucRRänbler BaRtt in
ScRmerin erfcReinen.
Der Bund christlicher Polizeibeamter veranftaltete am 9. Kpril
einen riiRjaRrs-«Tee- unb EDerbeabenb, auf melcRem Ejerr ©berftleutnant
v. Ejaffel einen Dortrag über bas (ERema: „Die EHad?t ber perfönlicRPeit"
Rielt. Kn ben bid?tbefetjten (Tifd?en bes Saales in ber EUarburgerftr. 4,
vereinigten fid? bie 5 Berliner (Sruppen mit iRren (SruppenfiiRrern unter
bem Dorfit} je einer bem Werf befreunbeten Dame. Der neugebilbete
CRorfang unb einige gläubige Poligeibeamte legten geugnis von ber
iRnen burd? ben ßerrn iviberfaRrenett «Sttabe ab. Der eRrmiirbige
(Seneral von ScRultjenborff leitete bie ^feier ein, mäRrenb E?err paftor
v. (Sersborff, ber leiber jum letjten ElTal als aftiver Berliner EHitarbeiter in ber Ellitte ber ScRuRleute weilte, bas ScRIußmort fprad?.
Pastor T. B. IDcycr Rat, nad?bem er in unermitblicRer KiiRrigPeit
ben ganjen EDinter über faft ununterbrochen Derfammlungen in (Englanb geRalten, jetjt bie Keife nad? Siibafrifa angetreten, mo iRn von
neuem täglid? meRrmalige EIrbeit ertvartet, bis er in einem Ralbeti
3aRr, fo (Sott will, rvieber ReimFeRrt. Seine (Sattin begleitet iRn.
Die ScIbStVCrkUgnungSWOCh? Rat ber Heilsarmee in Deutfd?lanb
in biefem 3aRr 2000 HIP. meRr eingetragen als im vergangenen. Die
fojialen Arbeiten bes beutfd?eit Heilsarmee-Korps finb aber aud? ftets
im EDad?fen begriffen unb bedürfen immer neuer Beihilfe. Kllgemeine
Befriebigung erregt es, baß bie Derfetjung von Kommanbeur ©lipRant
unb feiner eblen, aufopfernben (Sattin nod? nid?t ftattgefunben Rat;
fte Raben fid? in allen d?riftlid?en Kreifen Berlins Jfreunbe ermorben.
Der Herein der Türsorge für die weibliche Jugend berid?tet:
Die fd?on befteRenben vier Klubs Raben ftd? im vergangenen 3aRr utn
einen fünften vermeRrt, unb tveitere KeufcRöpfungen fteRen in Kusfid?t.
Die (SefamtjaRI ber IHitglieber beträgt 300, bie BefucRsjiffer bes letjten
KrbeitsjaRres 9833. Kud? bie Sd?ar ber E^elferinnert ift von 35 auf
über 70 geftiegen. 3n Ellemel unb £übecF finb Sd?tvefternFIubs ent
*
ftanben, in BlaitFetiburg, Dresben unb Köln geplant. Die 4 EHarienReime finb gut befetjt, unb iRr fegensvoller (Einfluß 3eigt fid? in ber
von ben BetvoRnerintten innerRalb unb außerhalb bes Ejaufes getriebenen
fiebestätigfeit. Kud? bie beiben Ejofpije im EDeften uttb Korben er
freuen fid? eines regen §ufprud?s. 3m (ErjieRungsReim „§oar" rveilten
25 Zöglinge. Die BaRnRofsmiffion Ponnte H 905 einmanbernbe ETtäbcRen
mit Begrüßungsparten verfeRett, 2262 E?ilfe leiften, 132 in E?eime
füRren unb 62 KbRoIungen übernehmen. Klar Rat fid? bie KotmenbigPeit gejetgt, nid?t nur an ben vier ©uartalstagen, fonbern aud? am }.
unb (5. jeben Elionats BaRnRofsbienft ju treiben, unb außer bett jur
Seit tätigen 85 Helferinnen finb tveitere freiwillige Kräfte bringenb ertviinfdjt. Durd? bie nad?geRenbe ^fürforge erRielten 30 503 ETläbd?en von
19—2? 3aRren «EinlabuitgsParten unb 1799 tvurben perfönlid? auf»
gefud?t. §u großen Eröffnungen berechtigt bie Krbeit unter ben (fabriPmäbd?ett, beren es in Berlin etwa ; 00 000 gibt. 50000 von iRnen
leben in Sd?Iafftellen unb über 10000 jäRIen nod? nicht 16 3aRre. 3m
©Ptober 1907 Ponnte Suifetullfer 7 ein eigenes Sd?IafftellenReim mit ?7
Betten eröffnet merben, unb bie (EintveiRnung eines jmeiten Ejeims im
Korben ift ins Kuge gefaßt.
„Eine neue Erscheinung in unserer Arbeit,“ tvirb aus bem Danbsburger ScRmefternRaus berichtet, ift es, baß bie §aRI ber von uns getvünfd?ten Privatpflegen immer meRr fteigt, unb bie 5d?iveftern baju oft
bis auf feRr weite (Entfernungen Rin, ja, bis nad? ber ScRmetj von uns
erbeten merben, troß ber barnit nerbuttbenen großen KeifePoften. Kud?
in biefer E?infid?t burften mir mattcRen Segen burd? ben Dienft unferer
ScRmeftern feRen, unb burften bafür atibeten, baß mand?e Seelen babei
(EmigPeitstroft unb ^rieben fanben, ober mit großer <freubig?eit iRre
feiben unb bie (Tobesnot iibertvinben Pontiten.
AUS der Soldatenarbeit Rören mir: Die Sammlungen bes ®ftbeutfehen 3ünglingsbunbes für bas SolbatetiReim Döberitj geRen recRt
langfam voran. (Es finb ttod? Peine ;oooo EHP. jufammen unb bas
E?eim foll 75000 KIP. Poften. Der Bunb Rat 3. §t. J3 SolbatenReime;
biefen foll ftd? nod? in biefem 3aRr ein fold?es in Branbenburg a. E?.
anreiRen. — Der Korbbeutfd?e Bunb Rat bie Bemilligung einer E?ausPollePte in Sd?lesmig-E?olftein für bas SolbatenReim auf bem (Truppen
*
übungsplatj SoPftebter £ager erRalten. <für biefes E?eim finb bereits
60000 EHP. gefammelt. 3m lebten 3aRr Rat ber Bunb einen „CRriftItcRen Solbatenbunb" gegrünbet.
Die Pariser IttiSSionsgesellSChaTt, meld?e in biefem
mieber
mit einem Deftjit von U7 000 <fr. abgefd?loffen Rat, bittet alle EHiffionsfreunbe bringettb, bis 3um 7. EHai biefe ScRuIb tilgen 3U Reifen. Die
Kbreffe ift: Societe des Missions Evangeliques de Paris, 102,
Bd. Arago.
Dit Berliner IDiSSion berichtet: XDäRrenb in Kiversbale EHifftonar
(SroßPopf aus Bloemfontein als Superintenbent ber Kapfynobe ein
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geführt morben ijt, mo er ju einer neuen, großen Kird?e bett (Srunbftein
legte, Ponnte auf $we\ anberett Stationen im Saufe bes 3aRres bie
(EittmeiRung neuer, großer (SottesRäufer vol^ogen merben. 3n SabyfmitR
fanb bei (SelegenReit bes SynobalPonvents am 7. ©Ptober 1906 bie (EinmeiRung ber fcRön unb folibe gebauten Kreu3?ird?e ftatt. 3n IHoffelbay
mürbe ant 7. 3U^ 1907
neue, große KircRe eingemeiRt, für beren
Herstellung Elliffionar (Ecfer mit unermitblicRem gleiß' gefammelt, unb
bei bereit Bau er felbft tätig mit Ejanb angelegt Rat. — Kud? in De
Kar, einer Kußenftation von faittgsburg, Ponnte am 28. Kpril ein
Kird?lein gemeiRt merben.
AUS der Ostafrika-Arbclt ber KeuPird?ner EHiffion Fönnen aud?
erfreuliche JortfcRritte gemeldet merben. EHifftonar EltüRlRoff naRnt in
Kgao 36 Ejeibert burd? bie (Taufe in bie d?riftlid?e (Semeinbe auf, von
betten bie meiften fd?ott jaRrelang unter ben ScRall bes Wortes (Sottes
Famen unb in ber ScRule unterrichtet mürben.
Das armenische Lehrerseminar in mefereR, unter Leitung von
©berleRrer Sommer unb prebiger (ERinann fteRenb, Ponnte im Sommer
1907 bie erften 6 3ütiglinge nad? 3jäRrigem Kurfus in bie Krbeit
fettben.
„Unsere Beidenmission“, ©rgan ber Baptiftifd?en IHiffiottsgefell
*
fd?aft, berid?tet: 3tn Dualabe3ir? mit 19 Kußenftationen ift bie IHitglieber3aRl von 324 auf 316 RerabgefuttPen. Der KiicPgang ift baburd?
entftanben, baß aus verfcRtebenen (Srünben mit ben Saufen 3uriicfgeRaften mürbe. Dies erPIärt aud? bie große <§aRI ber Saufbemerber,
meld?e eine um fo größere «Ernte im neuert 3ahre verfprecRen. (Es ift
nur meife gehandelt, tvenn im Kiiftengebiet befonbers, mo bie verfd?iebenften (Einflüffe fid? geltenb macRen, nicRt allgufcRneil getauft mirb.
Kuf biefe EDeife mirb viel Spreu aus ben (Semeinbeit ferngeRalten. Die
Sd?üler3aRf ift biefelbe geblieben. 3m Kbobesir? Ponnte aucR biefes
3aRr eine fcRöne Kn3aRl — 66 perfottett — auf bas BePenntnis iRres
(Slaubens getauft merben. lleberbies befinben ftd? nod? attnäRernb 200
im SaitfunterricRt.
TrÜChtC des Evangeliums. EDäRrenb gottesbienftlicRer Derfammluitgen in einer ber größeren Stäbte Koreas trat ein EHann vor unb be
*
Pannte, baß er ein Straßenräuber fei. gugleid? fragte er: „Kun, ba
id? att 3efum glaube, mas foll id? tun?" Elian fagte iRm, er tntiffe
311m Ellagiftrat geRen unb etn BePenntnis ablegen. Das tat er, unb
ber ETlagiftrat, aufs RöcRfte vermunbert, erflärte, fonft Rätte er iRn fofort entRaupten laffett, ba er aber befannt Rabe, tniiffe er juvor bie
Knfid?t bes (Souverneurs einRoIen. Diefer fcRrieb 3itrücf, fo mas fei in
Korea ttod? nicRt vorgePommen, unb ber ETIattn folle begnabigt merben.
Der Ellagiftrat ließ bem ETtantt einige väterlicRe (Ermahnungen 3uteil
merben unb fagte, er fei Rod? erfreut, nun ju miffen, baß es eine
Keligiott gebe, bie bie Eferjen ber EHenfcRen fo veränbere, baß fie bePennen müßten, mas fte getan Rätten. EHit einem (SefcRenP von 20 EU.
entließ er ben EHann.

Unter den Handlungsgehilfen Deutschlands Rat man UnterfcRriften 311 einer (Eingabe att ben KeicRstag gefammelt, melcRe bie
(Einführung einer völligen Sonntagsruhe für bas Efattbelsgemerbe be
trifft KusnaRmen follen für biejeitigeit Urbeiten 3ugelaffett merben,
beren DevricRtung an Sonntagen in Kotfällen ober im öffentlichen
3ntereffe unbebingt erforberlid? ift. Die (Eingabe mürbe vom beutfd?»
nationalen EfanblungsgeRilfenverbattb mit Sitj in Efambnrg veranlaßt
unb Ratte eine großartige Beteiligung, inbem jtoooo UnterfcRriften
3ufammengebrad?t mürben.
Der vor einigen Jahren verstorbene Professor Beyschlag in
E?alle, ben niemanb 3U ben «fanatiPern 3äRIt, Rat in Be3ieRung auf
bas heutige (TReater ein allerbings feRr fcRarfes, aber bennod? rnaRres
Urteil gefällt. (Er fagte: „Das (TReater ift (im allgemeinen) eine öffent
liche Deranftaltung ber DerfüRrung jur Unjucbt, mo man fein Der
*
gnügett Rat an bem möglid?ft Sd?eußlid?ftett." llnb bennod? gibt es
immer nod? (ERriften, bie fragen, ob es eine Siittbe fei, bas SReater ju.
befudjen.
Die altkatholische Kirche in Oesterreich Rat fid? im 3aRre <90?
um UI2 Seelen vermeRrt, gegen 937 im 3aRre 1906. Die §aRI ber
(Seburten iibermog bie ber (Lobesfälle um 181, bie §aRl ber Beitritte
bie ber Uustritte um 93 (. 3n Brünn unb Saljburg Rat bie Bemegung
ganj neu Boben gefaßt. Die (tjaRl aller Beitritte feit bem 3aRre 1899
beträgt in ©efterreid? U 965.
AUS DOWiC’S Zion Eitv bringen fd?aurige DorFommniffe an bie
©effentlicRPeit. Durd? einen gemiffen Ejarolb EHitcRe! finb „(Teufels
austreibungen aus bem £eibe KranPer" vorgenommen morben, moburd?
moRI über ein Dutjenb UbergläubifcRer ju (Tobe gemartert morben finb.
UlitcRell harrt jeßt im (Sefängnis ber Strenge bes (Sefetjes. — Der
(Seift aber fagt deutlid?, baß in ben letzten feiten merben etlid?e von
bem (Slauben abtreten unb anRangen ben verfiiRrerifcRen (Seiftern unb
SeRren ber Dämonen. (;. (Tim. 4, t.) „(Sem.-Bt."
Eva Booth, COChter des Generals, unb Kommanbeurin ber Heils
armee in ben Bereinigten Staaten, erRielt Piirjlid? ein Uutomobil jum
(SefcRenP. Bei ber UnnaRtne besfelben fagte rl. BootR, baß fie biefen
Kraftmagen ju bemfelben §mecf vermenben mürbe, mie iRren übrigen
Befitj, nämlid? jur befferen (fiiRrung bes He>lsfr’e<ks unb Kettung unfterblid?er Seelen.
Ein vornehmer Beide in Indien Rat in le^ter §eit eine poetifd?e
Uebertragung bes EHattRäus»(Evangeliums in Bengali erfcReinen laffen,
mas für 3n^’cn v°n großer Bebeutung ift, inbem mieber aufs neue erfid?tlid? ift, meld? einen (Einfluß bas «Evangelium aud? auf bie E^eiben Rat.

Xlr.
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::: Bibelwinhe :::
für die Sonntagsfdjule.
«für ben Sonntag (Quafimobogetiiti. — 26. Zlpril 1908.

Jefu Wandeln auf dem (Beere.
(IHattlj. H, 22—53.)

D. 22. 3efus l?atte einen anftrengenben Tag gehabt. (Er batte
nieie l(ratife geteilt, f?atte niet geprebigt unb gelehrt, ijatte enblid?
5000 XHenfd?en gefpeift. Bun mar es Zlbenb, unb ber E?(Err trollte fid?
ausrtifyen. Deshalb fd?icFte (Er Seine jünger in einem Sdpiff über ben
See ttad? E?aufe. Sie fragten nidjt, marum (Er bas tat, benn fie Fannten
ihren ITieifter. Wir trollen fleißig unfere Sibel lefeit unb unfern Ejet»
lanb genau Fennen lernen, bamit mir Sein Cun, Seine Worte, Seine
XDinFe Derfteljen unb nicht fo oft fragen muffen : „EjErr, marum madjft
Du es fo?" Bisher fragen mir oft fo, menn (Er uns 3. B. FranF
merben lägt, ober jemanb fterben lägt, ben mir lieb Ijaben, uf®.

D. 23. Zllfo, 3efus wollte nicht allein bleiben, fonbern mollte
3U Seinem Dater gehen unb mit 3hm reben. 3in DerFetjr mit Seinem
Dater lag bie (Quelle Seiner Kraft. So liegt bie (Quelle unferer Kraft
im (Sebetsuerfehr mit unferem EjCrrn. „Wer ift ein „IHann"? —
IDer beten Fann!" „3<t? vermag alles burd? Den, Der miet? mächtig
mad?t, Qriftus." Hnb öas Beten lernt man im (Sefpräd? mit (Sott,
b. h- aus &cr Sibel. Da rebet (Sott mit bir. £ag 3Bn 311 bir reben,
bann mirft bu aud? halb 3U jh,Tl reben fönnen. — Bis in bie 4. Bacbtmad?e betete 3efus, alfo bis etma 3 Uhr früh, ftunbenlang. „3n Dir
ift bie Kuh-" Daß mir’s lernen möd?ten, im (Sehet aus3uruben, in
.jefu Zirmen, an Seiner Bruft, ober, mie ITTaria, 311 Seinen <füßen.
Dann mürben mir ftarF unb Flug.
V. 24. Die (Elemente Ijaffen bas (Sebilb doh Xnenfd?enbanb. Befonbers ben (Släubigen ift bie gan3e Welt 3umiber. „(Es gehet alles
über mid?." Satan, ber <fürft biefer Welt, benußt alles, um 3efu
3ünger 3U Derberben. Um fo nötiger ift es, baß mir immer in 3efu
geborgen finb. (Er ift unfere fefte Burg, bag uns fein <feinb fdjaben
Fann. IDie Diel beffer haben mir es jeßt, als bamals bie gütiger es
hatten. Wenn 3efus auf bem Berge mar, 311 beten, fo Fonnte (Er ja
nidjt bei ben Jüngern im Sd?iff fein. Damals mar (Er ber (Erniebrigte.
Wir haben 3b’lz jeher für fid? gan3 unb ftets gegenmärtig, beim jeßt
ift (Er ber 3ur oollen £?errlid?Feit (Erhöhte. Damals Fonnte etma ein
Johannes an 3efu Bruft fid? lehnen, jeßt Fann jeber 3hn felbgt im
E?er3en haben. „E?aft bu 3cfu,t1/ fage, Seele, haft bu 3hn
wie es bort ben 3üngern auf bem IHeere geht, fo geht es l?eute allen
beneu, aud? ben frommen Leuten, bie 3efu,n felber nidjt haben, bie
ben Ejeiligen (Seift nidjt haben : fie müffen fid? quälen, fie haben es
nicht gut, fie haben nid?ts oon ihrem (Etjriftentum.

D. 25. Da fehnten fid? bie 3ünger nad? ihrem ITieifter. Da
fagten fie mof?l 3ueinanber: „Wäre (Er, märe 3efus bod? ljier!" Unb
als fie Don 3^’n fprad?en, ba mar (Er fd?on ba. „(Ehe fie nod? rufen,
mill 3d? hören." (Er wußte, mie es ben Seinen ging. Der Dater fagte
3hm, &ag fie Bot litten. „(Er fieljt meine (SebanFen Don ferne." Unb
ba eilt (Er herbei burd? Badjt unb Sturm, über XUeilen unb IDellen.
„Ctjrift, Kyrte, Fomm 311 uns auf ber See!" „Der h?(Err ift naf?e allen,
bie 3hn anrufen."
V. 26. XHerFmiirbig, fie Fannten 3hn nidjt, hielten 3hn für ein
(Sefpenft, fdjrien fogar aus ,furd?t. So finb mir argen IHenfdjen! Da
reben mir Don einem großen Ungliitf unb meinen unb merFett nidjt, baß
ber EjCErr felbft uns l?eimfud?t (befud?t). (Sd?abenfeuer, KranFl?eit ufm.)

X?. 27. Zltt Seinem §uruf erFannteu fie 3hn- Der B^rr offen»
bart fid? uns burd? Sein Wort. (Ohne (Sottes Wort ftnben mir (Sott
meber iti ber Batur, nod? in ber <Sefd?id?te, nod? im (Sewiffen. (Sottes
Sd?i(fungen merben mir nur Derftel?en aus unferer Bibel. Dein £eben,
bein Sd?i(ffal mirb bir rätfelf?aft bleiben, bis bu 311 £?aufe bift in (Sottes
Wort. Dann aber mirft bu fagen: „Bun Derftet?e id?, baß ber £?(Err
tnid? fo geführt hat 3U meinem E?eil."
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D. 3{. Wir brauchten nidjt fo oft aus tiefer Bot 3U rufen:
„f?(Err, hilf mir !" menn mir auf 3efum ftänbig blicften. Bur gut,
baß 3efus treuer ift als mir. (Er behält uns ftänbig im Uuge. Seine
X?anb ift immer ba 3ur E?ilfe bereit. Wie oft hat uns ber X?(Err fdjoit
lief befd?äint, baß mir felber uns fdjelten mußten: „3d? Kleingläubiger,
marum 3weifle id? ?" !
D. 32. Wenn 3efus ’ns Sdjiff tritt, bann ift alles gut. E?aft
bu 3efum in beinern £ebensfd?iff ? E?at (Er bas Steuer? Darf (Er
lenFen, mol?in (Er mill ?
D. 33. IDer 3efum ’tn Sdjiff hat, ber mirb täglid? beFenneti
unb rühmen müffen : „Du bift watjrlidj mein (Sott unb ein l?errlid?er
Beilatib."
paftor ITieyer.

• •
♦ ♦

Bibelwinke.

♦ ♦
• ♦

Efirüctje Salomoni^.
SBenu wir uu? auf unferen Kerftano uerlaffen (SS. 5), Wirb bie üiebe
halb in un? ertalten, nidjt nur wirb bie ßue^t be? .ö©rrn un? lingebulbig macfien, weil fie
niefjt in unfere eigenerwählten SBege pafit (SB. 11), fonbern wir werben aud) unferent
Stächften gegenüber niepr nad) SS. 28 al? SS. 27 hanbeln. D, bringe bem, ber Ijeut an beine
Siir Hopft, Siebe entgegen unb nidjt SSerftanb. Siebe unt 3efu wißen ift nie SJerfdjwenbung.
felbft Wenn bu fie einem Unwiirbigen gibft. S3ift bu 3efu gegenüber nid)t im gleidten
gaß?
26.

ft. 3.

2T. ft. 4. Seib, Seele unb alle unfere ©lieber müffen bem §®rrn auSgeliefert
fein, baR @r fie peiligen fiinne. SSenn Singe, SJiunb, SfiiBe ober £>erj fyleifdjeäwege geben
wollen, fann e§ nid)t§ helfen, baR wir bie übrigen ©lieber Sefus weihen. @r will nn§ ganj
haben, unb batjin sielt Seine gübrung mit jebern einzelnen. Qe metjr g-infterniu au§
unferem Sehen weicht, befto näljer werben wir Sefu Eommen. Qn Seinem Sicfjte lernen wir
ba§ Sidjt fehen, im Sidjt wanbeln. bi§ wir Sbn int Sicht fdjauen.

38. ft. 5 — 6, 19. SaRt un§ nidjt in ®Ie über ben Schluß
binweggeljen, benn biefe 6 Stüde, bie ber ^>Srr haßt (6, 16), geben
SSelcpeä öon ben 6 haftet noch an bir unb, wenn bu ei wiffen foUteft,
fdjlimmer. ffltandje? von biefen 6 böfett ®ingen tjat feinen Urfpntng
üblen Sfngewobnüeit (6—11). ©arum habe adjt auf bid) felbft!

unfereS Slbfcpnitte»
un§ feljr nahe an
je heimlicher, befto
in einet einfadien,

29. ft. 6, 20 — 7. @3 fann niemanb fid) über oerbrannte Süße wunbern, her
auf brennenbe Sohlen getreten ift; meibe bie S3erfud;ung, bann wirft bu nidjt ju Hagen
haben, bah bu ihr nidjt gewadjfen warft, ©ott fann bid) nidjt bewahren, wenn bu bid)
mutwillig in bie ©efahr begibft, fonbern nur bann, wenn bu ba§ Seine tuft, um ju be=
weifen, baß bu 3hm geljörft unb nidjt mehr ber SBelt.
wirb nidjt jebent baSfelbe sur
fßerfudjung. ©er @. ©. 66, SB. 23 gibt un? brei bewafjrenbe VJiädjte in bie Jpanb. Saß
bid) von fjefu itberwinben, unb bu wirft felbft ein Ueberwinber werben.

30. ft. 8. Sille, welche bie S5Jei?heit oon oben hoffen, lieben ben ©ob (SS. 36).
Unfere 3Sei§heit ift Sl)riffu§, 1. ®or 1, 30. ©r ift ba^u gemacht, unb Sr ift ba« Seben.
©ie 5Bei§heit biefer SBelt ift nidjtS al§ ©orheit Dor ©ott, fie fann un§ nimmermehr in ben
öimmel bringen, faunt baf? fie wenigen TOenfdjen futje irbifdje SSefriebigung gewahrt,
©arum: nidjt hoch hinauf, fonbern lieber: fjinab, mein Sinn, hinab. £>aben wir Jfefrtm
gefunben, haben Wir ber SBeiSfjeit oottfontmenen S3rei8!

IHai.
©3 fann ein SJlenfch wohl eine SBeile hingehen unb bie oerftohlenen
SBaffer ber Sitnbe (SS. 17) füfj finben, bi§ auf einmal er jur fdjredlichen SrfenntniS er>
wacht, baß er ein ©aft ber 4?ölle gewefen (2). 18), bie fid) ihre ©aben teuer befahlen läßt,
©er ehrliche fRame, bie ©efunbljeit, bie Sichtung berer, bie einen früher liebten, ja, bie
Seligfeit finb ber fßreiS, ben fo ein arme® SJtenfchenfinb geben muß. ffontmt bir pent fo
ein an bie Sünbe oerfaufter fimed)t be§ SSerberbenS in ben S33eg, 0, fo fage ipm ein SBort
oon ©em, ber bidj gerettet hat, oon bem 3efu3, ber bie Sünbe haßt, unb bod) bie Si'tnber
liebt. SBißft bu?
1.

ft. 9.

2. ft. 10. Silit ©ott in Sßerbinbung ober öon ©ott lo§, ba§ finb bie swei großen
SSJlenfcpentlaffen hier auf ©rben. SJlan fann mit ber S’ircpe, mit ben ©hriften, mit allem
möglidien ©uten in SSerbinbung fein, unb bod) ein oon ©ott lo§gelöfte§ §erj haben. So>
halb aber ba? fjerj oon ©ott lo§ ift, fo ift e§ audj getrennt oon ©otte? Segen, ©otte?
©aben, ©otte? SSerljeißungen, unb äße? ©lenb biefe? 3uftanbe§ bridjt über folrfi ein Seben
herein, ©er llnterfdjieb wirb in Ker? 28 recht Har. 23eten unb hoffen hilft nicht,
ehe nicht wieber bie Kerbinbung pergefteßt ift jwifdjen ber Seele unb 3efu?. 3ft fie bei
bir feft, lofe, unterbrodjen ? SBarte nidjt bi? morgen, fonbern laß ben Sdjabett heut uom
fteilanb heilen.

Quittungen.
(®ie eingegangenen Selber Werben am Sdjlufj
jeben Quartal? an bie ©mpfänger gefanbt.)

I?. 28. petrus ift natürlich roieber gan3 ber petrus. (Eben nod?
3um Sterben entmutigt, jeßt mieber tolIFiiljn, ba er feinen ITieifter fieljt. ;
(für ben blinbeii Bruber in pillau gingen nod? ein:
Don (E. XH. in (E. 5 XHF. (Sott fegne bie gütigen (Seher.
<Er magt’s. Unb richtig, er Derred?net fid? nie in Seinem 3efus. Don
3efus barf man bas (Srößte erbitten, unb man mirb immer nod?
Solbatenpfl. (S. XTteyer, pillau, fotfenftr. (06.
(Srößeres erhalten.
Zluf ben Kuf ruf für £ob3 (Buff.-Polen) ((Seineinfcbaft doh Br.
X). 29. IDeitn 3efus bid? gehen Ijeißt, fo gehe, unb menn es
XDißtrebe) gingen ein:
iiber’s Waffer ober burd?s ^feuer geht. (Tritt nur 3U (3ef. 43. 2), bie
Don p. Ej. XD. 20 XUt.; v. b. Batjmer, Sd?. 2 XHF.; (£l?r. i. m.
Ströme follen bid? nid?t erfäufen unb bie (flammen bid? nid?t oerfengen.
Seben 50 XHF.; (Srf. (£. in
20 XTtF. jfjufatnmen 92 XHF. XHit
„XUerF’, Seele, bir bies große IDort: XDenn 3cfus ruft, f° gelj!"
tDartnem DanF 311t Xleberinittlung empfangen 3- p. ßennigs, Berlin,
„Kommet her 3U ITiir, alle, bie ihr miitjfelig unb belaben feib." „Beute,
Putlißftraße (3.
fo ihr Seine Stimme höret."
,für bie bebürftige XD ittoe gingen nod? ein:
D. 30. Uber b liefe nur auf 3efum. Siel? nidjt auf bie
(Sefahren, nidjt auf beine IHittel unb Kräfte, nidjt auf XHenfd?en,
Don E?. Sd?. in (S. 5 XHF.; p. E?. ID. in B. B. 5 XHF.; B. K. in
redjtte nid?t mit Umftänben unb Derljältniffen, fonft bift bu Derloren,
ID. 3 XHF.; (E. 0. in (£. 3 IUF.; 3. £. in (S. 2,50 IKF. Ber^id?
mie Petrus; als er oon 3efus weg auf Sturm unb IDellen fal?, — ba
banFenb für alle SegenstDÜnfd?e XHartlja Ct?iebmann, DiaFotiifte,
fanF er.
Berlin, putlißftraße (3.
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Ucrfammlungs-Hnzcigcn.

Ronferensen, Sefte u. gröfeere Verfammlungen.
Rarmeti
uwi ms-ii.

maiversammluna 4er üereiniguttg gläubiger Postbeamter in Deutschland

am 2;onnergtag/ j>en 28. 9Rai (Jpimntelfaljrt), int großen Saale bes eoangel.
Berein?ßaufe?, birett am ^auptbaßnßof. Bormittag? 9 llßr: ®et>et?ftunbe, 10 Uljr: (Referat:
„Unfer Erbteil nadj Epljefer 1 unb 2." 9Rittag? 12’/2 llßr: ©enteinfame? SRittageffen
(5^rei§ 1 SRI.) (Radjmittag? 3 Uhr: (Berfammlung int großen Saale. (Referat Oon paftor
ScfjntibMBarnten: „Können mir unfete? ewigen Erbteil? gewiß werben?" Slußerbent Sin«
fpradjen bon DBerpoft-Sefretär ®eiß«(Ben?ßeim, (Bergftraße, Ober«©elegr.-Slffiftent Quebnau»
Erefelb, Qberpoft-Slffiftent SRabenfdjIag«Barmenz (Poftfdjaffner 9iicfel=®armen.
Berlin Ul
Christlicher Uerein für Trauen und mädchen (€. U.), Berlin W. 9.
1111 w* Sintftr. 32, ®artenßau? (naße am sPot?bamer (Blaß). Programm ber regel •
mäßigen Berfantmlungen: Sonntag 6—7 llßr: Bibelftunbe, 7—8 llßr: ©eepaufe, 8—9
Ußr: Biblifdje Slnfpradie. SRontag, 8—9 Ußr : grage. unb Bibelftunbe. ©ien?tag, 6—7
Uhr: ®ebet?ftunbe, 8—9 Ußr: Bibelftunbe. SRittwotß, 11—12 Ubr: Bibelftunbe, 5—6 Ußr:
Bibeltränjcßen für junge SRäbdjeit.
©oniter?tag, 8—9 Ubr: Berfcßiebene Verträge.
Sonnabenb, 4—5 Ubr: Kinberftunbe, 6—7 Ußr: Bibelftunbe, 8—9 Ubr: @ebet?ftunbe.
Slbenbanbadjten um 9 Ubr, außer an ben Bibelabettben.
Befonbere Berfantmlungen: ®onner?tag, 2. Slpril, abb?. 8 Ußr: SRitglieberoerfamnt«
lung. ®onner?tag, 9. Slpril, abb?. '/s7 Ubr: ®eeabettb. (Rebner: Jperr 9Riffion?fefretär
Kaul. ®rünbonner?tag, 16. Slpril, abb?. 8 Ubr: ®ebet?ftunbe. Karfreitag, 17. Slpril, abb?.
6 Ubr: Bibelftunbe. 8 Ubr: Biblifdje Slnfpracfje. 1. unb 2. Qfterfeiertag, abb?. 6 Ubr:
Bibelftunbe. 8 Ubr: Söiblifdje Slnfpradje. ®ottner?tag, 23. Slpril, abb?. 8 Ußr: SRtffion?»
abenb. Slnfpradje oon .perrtt (Baftor (Römer. ®ottner?tag, 30. Slpril unb Freitag, 1. 9Rai,
abb?. 7 Ubr: gaßre?feft.
fiOfliü I)
®‘e erfrcul'ä;ett Erfahrungen ber beiben Borjaßre haben ben Berbanb ber
ebangelifdjen gungfrauenoereine ©eutfdjlanb? oeranlaßt, mit freunblidjer Unter»
ftiißung be? sBroDinjialau?fd)uffe? für junge SRäbdjen in Branbenburg, in biefem gaßre
aberntal? in ber SBodje nadj Ouafimobogeniti, 27. Slpril bi? 2. 9Rai er., einen Bibel» und
Instruktionskursus über weibliche Eiebesarbeit ju oeranftalten, bem ba? ßajaru?=®ia=
toniffenßau?, Berlin»9l., Berttauerftr. 115, jum ^weiten ©tat gaftlidi feine Süren auftut.
®erfelbe beredt, wie bie borigen, einen Ueberblid über bie weiblidje ßiebe?tätigfeit, wie
fie oon grauen geübt wirb, 31t geben, unb in?befonbere audj ben ßeiterinnen t>on gung»
frauen-SBereinen ju bienen bureß fBefpredjung oon allerlei SBerein?fragen nadj ber äußeren
unb inneren Seite be? ißereinöleben? hin. ®ie ^Beteiligung fteßt intereffierten Kreifen auf
Reibung im fBureau be? IBerbanbe? ber euangelifdjen gungfrauenoereine ©eutfdjlanb?,
Siedftr. 17, ohne weitere Koften frei. Stu?füßrlidje 'Programme finb ebenfall? oon bort ju
beließen.
Phomtiifv
K>l>iciUHilA«

Rauptkonfcrcnz der landeskirchl. Gemeinschaften im Königreich
jgchsen am 10. unb 11. SRai cr. Sonnabenb, 9. 9Rai, abb?. 6 Ußr int

@emeinfcßaft?faal, ®re?bnerftr. 19: S3ertrauen?männerüerfamntlung. fReferat oon Eoang. Sluguft
®aHmetjer»Eaffel: „fßrattifdje Slllians unb bie Einheit be? ßeibe? Eßrifti", mit baraufjolgenber
Sefpredjung. Sonntag, 10. SRai, oornt. 8 Ußr: SRorgenanbadjt (®emeinfdjaft?pfl. SdjmibtSSerbau) mit anfdjließenber ®ebet§gemeinfdjaft. 3/ill Ußr: Sßema: „SBa? ßat un§ gefu
Sob unb Sluferfteßung erworben unb Wie nehmen wir baoon iBefiß?" ffllittag? ’/el Ußr:
SRittageffen (ä 80 fßfg.), nadjmittag? 3 Uhr: fbauptberfammlung. Sßema: „Sitnbe unb
®nabe." ((Referent: Eoangelift Elia? SdjrenMBarnten. Slbenb? 8 Uhr: Eoangelifation
(Eoangelift Sdjrent u. a.) Sämtlidje '-Berfammlungen am Sonntag finben im großen Saale
be? Kaufmännifdjen 53erein?ßaufe? ftatt. SRontag, 11. SRai, im Heinen Saale be? Kaufm.
S3erein?ßaufe?, oorm. ’/zO Ußr: SRorgenanbadjt mit anfdjließenber @ebet?gemeinfd;aft, V2IO
Ußr: Sßenta: „®ie geidjen ber Seit.' DRittag? '/al Ußr: ©enteinfame? 9.Rittagefjen. 9tadj»
mittag? Vi3 Ußr: „®ie innere 9lu?riiftung für ben un? beoorfteßenbert Kampf." ((Referent:
Eoangelift goß?. Seiß-SeidjWolfram?borf. Slbenb? 6 Ußr: Konferenz glaub. Kaufleute unb
gabrifanten für ba? Königreid; Sadjfen.
9- Gemcinscbafts- (Oster) Konferenz oon ©ien?tag, ben 28., bi? ®onner?tag,
l^1, pen 30. Slpril er., im gugenbunbßau?, Kl. fRofenftraße 9lr. 4. Sßema: „®er
©anbei im ßidjt." ®ien?tag, ben 28. Slpril: Radjnt. 4 Ußr: ‘jßaftorale ®emeinfcßaft?fon=
ferenj. ((Referent: $err Pfarrer Sartoriu?=Sterbfriß.) Sann 'Rnfpradjen oon $errn (ßaftor
Dr. 2angmeffer»®aoo? u. a. Slbenb? 8‘/< Ußr: (Begrüßung uttb ®ebet?oereinigung. 9Ritt»
wodj, ben 29. Slpril: SBotm. 9 Ußr: ®ebet?oereinißung. ©arauf fßaftor Sie?meßer: „ÜBie
werbe idj ein Kittb be? ßidjt??" ©enteinfame? SRittageffen tnt ('[einen Saal. fRadjmitt. 3
llßr: §auptoerfammlung be? §effen=9laffauifdjeit ®emeinfdjaft?Derein?. 9tadjm. 4 Ußr:
®ibelftunbe. ((paftor Eßriftlieb.) Ulbenb? 8*/2
Ußr: (Berfamntlung. ®onner?tag, ben 30.
Slpril: (Bormittag? 9 Ußr: ®ebei?oerfamntlung. ®arauf fßaftor Dr. ßangnteffer--Saoo?:
„Sßie toanble idj'al? Kinb be? ßidjt??" ©enteinfame? 9Rittageffen. 9lacßnt. 4 Ußr: (Btbelftunbe. (fßaftor Eßriftlieb.) 9lad)itt. 5i/t Ußr: $1. Slbenbmaßl in ber (Brüberfirdje. 2ln=
melbungen mit Slngabe, ob fperr, grau ober gräulein, fowie (Bitten um greiquartier finb
bi? 15. Slpril an Stabtmiffionar gärber, Kaffel, ScßiUerftr. 4, ju ridjten.

ftnnolti
öemeinschaftskonfcrenz für Oberscblesien, oont £>immelfaßrt?tag, ben
”♦ 28. bi? einfdjl. Sonntag, ben 31. 9Rai er., int Eßriftl. 23erein?ßau?, IBiftoria»
ftraße 8. Sljenta: „®a? au?erwaßlte ®efdjledjt" nadj 1. fßetri 2, 9 u. 10 unb Dffenb. 1,
5 u. 6. ®onner?tag, 28. 9Rai (§immelfaßrt?tag), nadjnt. 3 Ußr: Eröffnung?oerfammlung.
Sfjenta: Sie felige ©ewißßeit ber Sugeßörigfeit: „gljr aber feib". Slbb?. 8 Ußr: Eoangeli»
fation?oerfamntlung. greitag, 29. 9Rai, oorm. 9 Ußr: ®ebet?oereinigung. 10 Ußr: (Be»
fpredjung be? Sßenta?: „Ein (Bolt oon Königen". Sladjm. 4 Ußr: „Ein 'Bolt oon fßrieftern".
Slbb?. 8 Ußr: Ebangelifation?oerfammlung. Sonnabenb, 30. 9Rai, oorm. 9 Ußr: ©ebet?»
Bereinigung. 10 Ußr: (Befprediuttg be? Sßema?: „Ein heilige? (Bolt". (Radjm. 4 Ußr: (8e<
fpredjung be? Sßema?: „Ein (Bolt jum Eigentum". Slbb?. 8Ußr: Eoangelifation?oerfamm=
lung. Sonntag, 31. 9Rai, oornt. 71/» Ußr: ®ebet?oereinigung. 9 Ußr: ©eineinfamer Kirdj»
unb SlbenbmaljBgang. fprebigt: Superintenbent SBaßn-Dppeln. 'Radjut. 3 Ußr: Scßlttß»
oerfantmlung.
Slbb?. 8 Ußr: ®Dangelifation?üerfammlung. (Rebner: gnfpeftor 'ßaftor
$aarberf=(Barmen, fßrebiger EbeU'-örieg, (Boljnfe-Kreujburg, 9Reifter»Kattowiß.
31«

jvitflilil

a.

H
u.

oaai

Die 4. Gemeinschaftskonferenz für die Olestpfalz,
$aarflegend, St. fjohann a. d. Saar und Umgebung

foll, fo ber §Err will, in St. goßann a. b. Saar im Eoangelifdjen (Berein?ßaufe „Eben-ejer", (Bi?mardftr. 20 (JpaltefteHe: (Rofenftr. ber Straßenbahnlinie (Baßnßof—Sdjafbrüde),
mit nadjfteßenbem (Programm ftattfinben: greitag, 24. unb Sam?tag, 25. Slpril cr. je abb?.
8»/2 Ußr; Eüangelifation. Sonntag, 26. unb dRontag, 27. Slpril cr.: ©emeinfdjaftöfonferenj.
■fiaupttßenta: „Eßriftlidje ©emeinfdjaft nadj Epljefer 4, 1—16. Sonntag, 26. Slpril, oornt.
8 Ußr: SRorgenanbadjt. 10 Ußr: ©enteinfanter Kirdjgang. (Radjtn. 3 Ußr: „®er ©runb
djriftlidjer ©emeinfdjaft". Slbb? 7*/> Ußr: „®er (Beftanb cßriftlider Semeinfdjaft". 9Ron=
tag, 27. Slpril, oornt. 9 Ußr: SRorgeitanbadjt. Siadjm. 3 Ußr : „®ie (Pflege djriftlidjer ®e«
meinfdjaft". Slbb?. 8 Ußr: „Siel uttb Segen djriftlidßer ©emeinfdjaft". ®ien?tag, 28. unb
dRittwodj, 29. Slpril, je nadjmittag? 3 Ußr: (Bibelftunbe. ge abenb? 8V2 Ußr:. Eoangeli»
fation. — Sämtlidje (Berfammlungen werben geleitet oon £>errn (Pfarrer SSittetinbt-fföerni»
gerobe unb ®ireftor (Reuter=SRierftein. Sille ©efeßwifter uttb greuttbe be? (Reicße? ©otte?
unterer ©egenb finb ßerjlidjft eingelaben unb werben um gürbitte gebeten, ©elegenßeit ju
billigen SRaßljeiten im bi?ßerigen (Berein?ßaufe goßanni?ftr. 9 jeberjeit geboten. Slnmel»
bungen bafelbft erwünfdjt. 3lu?füßrlicße (Programme bureß griebr. ©rau, Stabtmiffionar.

—

—

Hr. 17.
Uersamml.-Anzeigen müssen is tage
vor erscheinen der betr.nr. (mittwoch)
an Pastor Christiansen, Eichtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

®ie
Konferenz auf Cersteegensruh foll, fo ber £Err will,
__ _______ __________ 1 in ben Sagen oont 16.—19. guni er. gehalten werben. Sßema :
„Ein SBattbel mit ®ott." Sim 14. guni wirb in bem Konferenjjelte, tuie audj früher, bie Rauptkonferenz des Rbeinisch-Olestfälischen Jugendbund-Uerhandes gepalten werben
sim
Sonntag nadjßer, 21. guni er., findet bie i. IDissionskonferenz auf Cersteegensruh ftatt.
®a§ Sßema berfelben, fowie bie (Rebner werben noefj näßer befannt gegeben. Sie Berfamm»
lungen beginnen norm, um 9 unb nadjnt. um 3 Ußr. Um für 3 Sage Quartier ju befommen
(e? werben aud) einige greiquartiere jur Berfitgung fteßen) wenbe man fid; an §errn Emil
Jpumburg, 9Rülßeim«(Rußr, llßlanbftraße 55, mit genauer Slngabe feiner Sßünfdje (ob grei«
quartier, ober im neuen eoang. Berein?ßau? ober in einem anberett ©otel Quartier beftellt
werben foll unb wie lange man ba?felbe wiinfdjt). ®ie Slttmelbungen werben bi? fpäteften?
6. gutti erbeten.g

Uoerdc i.i wvsii.
lüestf fKreis
ßr\ivis

vvviwt
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Westfälische
ajn
,8 u 29 Gemeinschaftskonferenz
2UlriI cr 2l)eina. See(s

forge an ©läubigen." ®ien?tag, 28. Slpril, nadjnt. 2*/s
llßr im Bereittößau?: Brüber«
tonferenj für Borfteßer t>on ®emeinfdjaften unb (Reidjgotte?arbeiter, eingeleitet bureß Stabtmiffionar Cberßan?berg in Sdjioerte. Sßema: „®ie göttliche Slu?rilftung ju biefer Seel»
forge." Slbenb? 8‘/s Ußr: Brebigt in ber Kirdje. (paftor (Rummelb in Sßerne.) 9Rittwodj,
29. Slpril, bormittag? 9 Ußr: ®ebet?t>ereinigung. 10 Ußr: SRorgenanbadjt ((Baftor Knippe
in Boerbe). 101/» Ußr: „Seelforge an ©läubigen sur inneren Quredjtbringung," eingeleitet
burdj (Baftor ©rote in ©berfifeßbaeß. Befpredjung. 1 llßr: ®emeinfdjaftlidje? SRittageffen.
3 Ußr: „Seelforge an ©laubigen 3ur Bewäßrung unb görberung," eingeleitet bureß (ßaftor
Strube in U.»Barnten. Befpredjung. Slbenb? 7 Ußr: Slbenbntaßl?feiet in ber Kirdje ju
SRilfpe. Slu?wärtige ®äfte, bie greiquartiere wiinfdjen, werben gebeten, bie? fpäteften? bi?
jum 25. Slpril an §ertn paftor Knippe in Boerbe mitjuteilen.

Rufceroröentlicbe Wortverkündigungen.
Bald! (lüürttbg.)

(Born 19.—26. Slpril [cr. im S3erein?ßaufe: (Bibelftunbeit oon
(Prebiger Eßler täglid; um 3 unb 8 Ußr, gerufen oon ber lanbe?»

firdjlidjen ©emeinfdjaft.

Berlin 0.

©onßalle be? Qften? ((Paüifabenftraße). (Boni 5. Slpril bi? 3. SRai, abenb?
8'/! Ußr: Eoaitgelifntion bon Eoangelift Sßeroloet u. a.

Burg bei Wagdebg.

Colmar i. eis.
h

(Boni 24.-26. SRai er.: Eüangelifation oon ®ireftor (Reuter, gerufen
oon ber lanbe?tirdjl. ©emeinfdjaft.

®0,n 28- Slpril 6i§ 1- 9-R<d er.: Eüangelifation oon ®ireftor (Reuter, ge»
rufen Don faer Ianbe§fird5I ©emeinfdjaft.

Ittagdebiirg.

Iftannheim«

'Born 14.—17. guni er.: Eüangelifation oott ©ireftor (Reuter, gerufen
oon ber lanbe?firdjl. ©emeinfdjaft.
Boni 12—15. SRai: Eüangelifation oon ©ir. (Reuter, gerufen oon ber
Stabtmiffion.

fünfter i. eis.

üiesKy O.-£.
Ofterode«
ÜOCrdC i

Born 17.—24. 9Rai er.. Eüangelifation Don ®ireftor (Reuter, ger.
oont güngling?oerein.

Bont 24.—31. 9Rai er.: Bibelftunben oon (Prebiger ®ß. Eßler, gerufen
oon einem ®ebet?bunb.

Bont 28. Slpril bi? 3. SRai er.: Eoangelifation Oon (Prebiger giftfjer-fRiiti,
gerufen oott Eoangelift Sdjulte.

$t. Johann.
___________ *
litig?oerein?.

Som 18.—19. gutti er.: Eüangelifation oon ©ireftor (Reuter,
gerufen oon ber Ianbe?tirdßl. ©emeinfdjaft.

Sim 26. unb 27. Slpril cr.: ©irettor (Reuter, gerufen Don ber Öfter»
tonferenj.

U)

S8ont 26, ^ßril 6i§ 5- ®lai cr-: ©oangelifation oon (Prebiger ip ®roßmann, (BerlitnStegliij, gerufen oom Borftanb be? SRänner» uttb gitng»

Hn Fjerrr» Paftor Chriftiarilen, Eichtenrade bei Berlin
bitte ju [enden Wanuffripte für:

Briefe unb ^rugefuften,
£eüartifel,
^eligiöfe 2lrtifel,
X?erfammlungs= unb lionferenjanjeigen unb Berichte.
Liebesgaben.

Hn den Verlag: Vereinsbuchbandlung 6. Jhloff & Co«,
Deumünfter, bitte ju [enben:
^nljlungen für bas 23Iatt,
Beftellungen unb Sitte um Probenummern ober Had^ =
lieferungen non „2Xuf ber Warte",
Xlenberungen von Beftellungen unb 2tbreffen,
3nferate.

Die Fürbitte der Cefer für obige Versammlungen wirb erbeten.

-----

[

PRÄCHTIGES GELEGENHEITS-GESCHENK!

»Himmelan!«
WEGWEISER FÜR DIE EVG. CHRISTENHEIT.
HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. L. STRACK.

Großquartformat, in Prachtleinenband mit Goldschnitt,
über 300 Seiten stark, mit vielen Kunstdruckbildern,
anstatt 12.— Mark zum Vorzugspreise von 7.— Mark.
Von den vielen Mitarbeitern führen wir unter anderen folgende an:
Hauptpastor D. BEHRMANN - Hamburg, Fastor H. JOSEPHSONOschersleben, Hofprediger D. B. ROGGE - Potsdam, Professor Dr.
F. ZIMMER-Zehlendorf, Pfarrer A SCHMIDTHENNER-Heidelberg.

Zu beziehen durch die

VEREINSBUCHHANDLUNG G. IHLOFF <S Co.,
NEUMÜNSTER.

r*

Ernst Röttgers Verlag, Cassel, Mitteig. 51.

*

Soeben vollständig u. in guten Buchhandlungen zu haben:

Kliche, Für Arbeit und Stille.

Zur Hausandacht

Geb. 12 Mk., 10 Hefte je l Mk.

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

sei das Predigtbuch der Gemeinschaftsbewegung:

Murray, A., Familienleben
I
*
w
**
*

„Dein Reich komme!“

4., durch Familienchronik, Kinder- u. Gästechronik (Fremden»
buch) u. 1 schön. Bilde verm. Aufl. Vorw. v. Elias Schrenk.
Preis geb. 4 Mk.
Wegweiser zu einem glücklichen Familien- u. Eheleben.

Predigten für die Sonn» und Festtage des Kirchenjahres
warm empfohlen.

Auch zu beziehen durch die

Über 600 Seiten stark.

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co.
Neumünster.

= IHIusikinstrumeiite —

aller Art in sehr großer Auswahl.

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

Im Auftrage des Vereins für Innere Mission in Schleswig»
Holstein herausgegeben v. A. Graf v.Bernstorff=Berlin f.

Geschenk zu Verlobung und Hochzeit etc.

En gros, en detail.

Export.

J. P. H. Kröger, Elmshorn.
■- Preisliste über gewünschte Instrumente frei.

-

Gebrauchte Harmoniums u. Pianos soweit vorrätig äußerst billig

Preis eleg. gebd. 5.— Mk.

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

DiesBuch soll in keiner gläub.Familiefehlen!
.

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

Harmonium - Spielapparat
(ges. gesch.) einfach, praktisch, in allen Tonlagen verstellbar

sofort ohne Notenkenntnisse zu spielen.
Passend für jedes Harmonium.

8 Tage zur Probe.

J. F. H. Kröger, Elmshorn.
Fernsprecher Nr. 415.

_______ Sonntags geschlossen.

Das Diakoniffenmutterbaus
„5alem“
Cidjtenraöe b. Berlin
empfiehlt feine theoretifd? unb praftifcE? forgfältig ausgebilbeten
Sdweftern für allgemeine privatfranfenpffege. Anfragen beliebe
man an bie Oberin Scbwefter Cäcilie Peterfen, Sicfytenrabe bei
Berlin, 3U ridjten. <fernfpred?er: Kmt Hempellpf, 252. Sielegramm-Kbreffe: „Salem", £icfytenrabe»Serlin.

7\ie lieben (5efd?n>ifter, welche in biefem Sommer ein
Fleineres (Dfifecbab auffudjen mollen, werben auf
bas jirfa 3wei Stunben von Kolberg fo fcfyön gelegene

^entenhagen

“4nnert^er9CÄn
fidj bort manche liebe (5efd?wifter ein, bie gerne immer
mieber borttpn geben. <Es liegt mir viel baran, baß
biefer feit einigen 3aljren immer mehr befugte Babe
*
ort möglidjft unter ben (Einfluß gläubiger Sabegäfte
fommen möchte. (Semeinfcfyaft unb 3llgen^bunb ftnb
am (Drte. Kuf Verlangen mirb bie bort angeftellte
<Semeinbefd?wefter gerne Kusfunft geben unb geeig
nete XÜobnungen nach
weifen. (2lbr.:<5emetnbefcfywefter in fjenfenbagen
bei Kolberg, Dereins«
bans).
3. 23Iutb,
Paftor.

^Empfehlenswerte €r3öhlungen
entfliehen d)riftlid)en Inhalts aus dem Verlag der
T' Vereinsbuchhandlung 6. I hi off & Co.» Deumünfter.
B3BaaBBHBBBBBBBBBBBBaaBBWMBBBaBBS88BBBBaBaBBBBBBBBBBBB

Sufjtapfen Bottes.
nommen. Don Fl. R.

Dem £eben ent
Kart., I ZHf.

„£i d? t unb Seben", ZTr. 7, 1901 : „I. Vurd?
Seibett vollendet. 2. Wunderbare Wege. 3. £id?t unb
jnnfternis. — £ieblid?e (gefd?id?ten von foldjett, bereit
Zlugen geöffnet mären, um (gottes ^fußfpuren 3U fehen im
eigenen unb in andrer Seben."

Immer vor dem Stall. Don ß.
Rnörae.

32 Seiten.

15 Pfg.

„Was fagt bie Schrift", ZTr. ^1, 1900: „(Eine
liebliche, innige (E^ähhing. . . . Viefe Fleitte <gefd?id?te
ift befonbers für junge UTäbd?en fefjr geeignet. 2lud? ihre
äußere .form ift an3iehenb. Wir glauben, baß niemand
bie (Stählung lefen mirb, ohne einen SebenseinbrucF beFommen 3U haben."

Dur fo ein Bedanke.

oon ß.

Findrae. 58 Seiten, gut brofch., 40 Pfg.
„Wäd?ter unt. Krett3": „Wer mit feiner Sd?mad?»
heit un3ufrieben ift, ber lerne aus biefer Dortrefflid?en (Er»
3ählung, mie (gott bas Sd?mad?e ermählt unb 3um Segen
mad?t."
„S a b b a t F lä tt g e": „Viefe bübfd?e Fleine «Erßählung
ber beliebten Verfafferin doh ^riebel, bte non Flein auf
„nur fo ein (gebanFe" mar, aber nad?bem fie erFannt hat,
baß aud? fie „ein (gebanFe (gottes" ift, 3um Segen für
andere mirb, fei 3ur Weiteroerbreitung beftens empfohlen."

Die Heute, die dabei ftanden.
Don ßebwig Rnörae. 72 Seiten, vor
*
nehm geheftet, 50 Pfg.
„(Evattg. Botf d?afte r": „Vie (gefd?id?te eines
Knaben, ber burd? lange KranFheit (gebulb lernte unb
anberen 3um Segen mürbe. (Ein gutes Biid?lein."

€ud) gefchehenad) eurem Glau
ben ! Oon (T). V. 0. 24 Seiten,
fchön gelüftet, 20 pfg.
„Unter bem Kreu3", ZTr. u, 1907: „(Eine liebe
®efd?ichte, in ber bie BeFel?rung einer „frommen" (Laute
burd? einen „neumobifd?" entfd?iebenen ZTeffen fein er3ählt
mirb."

Der Bofnarr.

Don eomunö srey.
(Eine (Erjählung aus öer (Gegenwart.
36 S., in hübfehem Umfchlag, 20 Pfg.

„IHonatl. 2lu3. b. (E. V. j. EH., Bauten": „(Ein
mirFIid? fel?r intereffant unb pacFenb gefd?riebenes Biid?Iein,
bas uns bie fegensreid?en folgen eines offenen, fd?lid?ten
BeFenntniffes eines jungen Mannes 3eigt. Möd?te es beshalb allen jungen Männern beftens empfehlen."

Jefu Sdjäflein. Don Clifab. kranke.
56 Seiten ftarf, in fcfyönem Umfchlag,
50 pfg.
Wir bieten hiermit bem d^riftlicf^en Efaus eine Kinbergefd?id?te bar, bie ben einen §mecf l?at, 3um peilattb 311
führen. Wie Kinber Dom Efeilattb gefugt unb gefunden
merben, unb mie fie bann auf ihre Umgebung einmirFen
unb ihrem ßirten bienen Fönnten, bas ift ber Inhalt biefer
Fleinen (Erjählung.

„(Evang. 23 01f d? af t e r": „(Ein reijenbes Biid?lein
für Kinber mit ed?t d?riftlid?em Inhalt. Kann gut entpfohlen merben."

Dorothea trudel.

(Ein £ebensbilö
mit bisher unveröffentlichtem Silönis.
Schön geheftet, 40 pfg.

„2111 i an3 b Iatt", ZTr. 6, 1906: „Wir begrüßen
freubigft biefe nolFstiimliche unb billige £ebensbefd?reibuttg
biefer gottgemeihten Seele, bie fo (großes beitragen burfte
3ur Verherrlichung gefu als bes Efeilanbes aud? bes Seibes."

Wie ein Brand ausdemSeuer.
Kleine £ebensgefchichte, erjäljlt jumpreife
bes £ammes. Don einer (geretteten.
Brofchiert, 15 Pfg.
„<E vangelift", ZTr. 50, 1905: „(Ein fd?lid?tes, aber
ergreifenbes geugnis oon gefu Kettermad?t."
„2111 i a n 3 b I a 11", Ur. 6, 1906: „Viefes Sd?riftd?en
verdient meitefte Verbreitung, befonbers unter (gefallenen."

Paftor Johannes Röfchmann.
(Ein £ebensbilö aus Öen Anfängen öer
(Bemeinfchaftsbewegung unferer §eit.
56 Seiten, mit 2 Dollbilöern, 50 Pfg.
„Hamburger Kirchenblatt": „Das Sebensbilb
bes früh <Entfd?Iafenen ift non feinem (freunde Paftor
(Eoerper bevormortet. Vie KritiF verftumme gegenüber
biefem Buche, bas jebem (Ehriften ein Bußruf unb eine
Mahnung, (Ernft 3U mad?en unb ber Welt ab3ufagen,
merben Fann. Wahrlid?, es gilt von Köfd?ntanit: Viefer
mar aud? mit bem gefus dou ZTa3areth!"
„S a b b a t F I än g e", ZTr. ^6, 1907: „(Ein Föft!id?es
Bud? ift biefes Sebensbilb eines ber treueften unter ben
Begrünbern unferer heutigen ®emeinfd?aft. (Er ift ber
(Briinber ber <Ef?riftIicf?en <gemcinfd?aft „Philadelphia" in
Ejamburg, ber geiftlid?e Vater üieler Kinber im Keid?e
(gottes, benen er aud? in beit bekannten „Keid?slieberit"
eine unfd?ätjbare (gäbe gefd?enFt hat. Vas Bud? trägt
ein herslid? empfehlendes Vormort bes llliffionsinfpeFtors
E?. (Eoerper unb bcbarf meiter Feiner (Empfehlung."
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