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Daß iuir, daß die „Cßriftenbeit“ lieb Cbrilti Zerbeißungen gar nicht aneignen kann; denn u)ir, die
Cbriftenbeit“, lind nicht da, iüo Cbriltus und das Peue Celtament verlangen, daß ivir lein tollen,
um Cbrilten zu lein.
Stelle bir vor, baß ein mäd}tiger (Seift einigen ZTlenfd}en
feinen Sd)uß verfproeften £?ätte, aber unter ber Bebingung, baß
fte ftd} an einem beftimmten <Drt einfinben follien; es ift
mit (Befahren verbunben, (tafy an biefen (Drt ju begeben; ge
*
feßt nun, baß biefe ZTienfd}en es unterließen, fid? an ber be
*
ftimmten Stelle einjufinben, baß fte aber ftattbeffen ju ^aufe
in ihrem Wohnjimmer verblieben unb in begeifterten Worten
miteinanber barüber ftd} unterhielten, wie ber (Seift ihnen
feinen mächtigen Schuß verfprocften habe, fobaß niemanb im
*
ftanbe fein mürbe, ihnen ju fdjaben: 3ft biefes nicht lächerlich?

So macht es bie „(Ehriftenheit". (Ehriftus unb bas Heue
(Teftament verfielen etwas ganj Beftimmtes unter „(Blau
*
ben". (Slauben bebeutet, ftd} fo weit hinauswagen, als es
für einen ZUenfcßen nur möglich ift mit aUem bredjenb, was
ein ZKenfd} von Zxatur liebt, um fein £eben ju retten, mit
allem bredftenb, tvorin er von X(atur fein £eben hat. Zlber
benen, bie ba glauben, ihnen tvirb aud} Beiftanb gegen alle
(Befahren verheißen.
Zlber in ber <EhrH^en^?e^ fpi clen mir „glauben", fpielen
(Ef}riftfein möglichft fern von jebem Bruch mit bem, mas ber
natürliche ’ZKenfcbJiebt, bleiben mir ju häufe in ber Wohnftube,
in ber (Enblid}feit — unb falbabern miteinanber ober Iaffen
uns von manchem Paftor etmas vorfalbabern von all ben
Verheißungen, bie fid} im ZZeuen (Teftamente finben, baß nie
*
manb uns mirb fdjaben fönnen, baß bie Pforten ber £}ölle uns,
bie Kircfte ufm., nid}t übermältigen werben ufm.
„Daß bie Pforten ber E}öUe Seine Kircße nid}t mürben
übermältigeu fönnen," an biefe Worte (Ehrifti hat man in ber
leßten ^eit immer mieber erinnert, um mid} unb meine Be=
hauptung, baß bas (EhFiftentum überhaupt gar nid}t
ejiffiert, ju miberlegen.
ZTleine Zlntmort lautet: 3ene Verheißung hilft uns nicht
im allergeringften; benn bas £eben, bas mir führen unb von
bem mir mähnen, es fei (Ehriftentum, ift burdjaus nicht bas,
was (Ehriftus unb bas ZZeue (Teftament unter „(Ehriftfein"
verfielen.
Wag bid} entfdftoffen fo meit hinaus, baß bu mit ber
ganzen <ge itli d}f eit unb (£nblid}feit bridjft, mit allem,
mofür unb rnoriii ein ZTlenfd} fonft lebt, mag bid} entfdftoffen
fo hinaus, um ein (Thrift ju werben: bann (bas ift bie Sehre
bes (Ehriftentums) mirft bu Kampf haben mit bem Teufel unb
ben ZTiädften ber E}öUe (hiervon mirb bie heutige „(Ehriftenheit"
verfd}ont); aber bann mirb (Sott ber Zlllmäd}tige bid} nid}t ver
*
Iaffen, fonbern bir munberbar helfen unb fei gemiß, bie Pforten
ber E}ölle merben nimmer bie Kirche (Ehrifti übermältigen.

Zlber „(Ehriftenheit" ift gar nid}t (Ehrifti Kirdje; aud}
fage id} nicht, baß bie Pforten ber fjölle (Ehrifti Kird}e über
*
mältigt haben, nein burd}aus nid}t. ZZein, mas id} behaupte
ift bies: „(Ehriftenheit" ift ein Wuft, bas fid} an bas (Eh
** 5
ftentum feftgeflammert hat, mie Spinngetvebe an eine
^rud}t, unb bas nun fo freunblid} ift, ftd} mit bem (Ehriften
*
tum vermed}feln«ju mollen, als menn bas Spinngetvebe mäl}nte,
bie ^rudft ju fein, meil es etmas meniger ZIngenehmes ift, bas
an ber ^rud}t hängt. Dr Zlrt (Eyiftenjen, mie fie bie ZHilli
*
onen ber „(Ehriftenheit" au>meifen, haben burd}aus Fein Ver
*
hältnis ju bem ZTeuen Teftament, fie finb etmas Untvirf
*
Iid}es, bas feinen Zlnfprud} unb fein Zlnred}t hat auf (Ehrifti
Verheißungen für bie (Bläubigen; ja, etmas Unroirf ließe s,
benn wahre WirfIid}feit ift nur ba, wo ein ZTlenfd} bas Wagnis
fo entfd}ieben unternommen hat, wie (Ehriftus verlangt —
unb bann gelten aud} ihm fofort bie Verheißungen. Zlber
„(Ehriftenheit" ift biefe wiberlid}e Ztarretei, baß man voll unb
ganj in ber <EnbIid}feit bleiben will unb bann bod} — nehmen
bie Verheißungen bes (Ehriftentums.
Wenn bie Kontrolle nid}t fo Ieicf}t wäre, würben biefe
Legionen von (Ehriften auf grunb bes (Sefdjwäßes, bas ihnen
vorgetragen wirb, vermutlich aud} nod} behaupten, baß bie
(Ehriften Wunber tun fönnen; benn foldjes hat (Ehriftus ja
ben (Bläubigen verheißen, (Er verließ bie (Erbe juft mit ben
Worten (ZHarf. (6, j?. 18), baß biefe ^eießen benen folgen
follen, bie ba glauben: ,jn meinem Zlamen werben fie Teufel
austreiben, mit neuen jungen reben, Sdjlangen vertreiben, unb
fo fte etwas (Eötlid}es trinfen, wirb es ihnen nid}t feftaben,
unb auf bie Kranfen werben fte bie f)änbe legen, fo wirb es
beffer mit ihnen werben." Zlber genau fo verhält es ftd} aud}
mit ber Verheißung, baß bie Pforten ber E}ölle (Ehrifti Kircße
nidjt übermältigen werben; beibes gilt nur fold}en Leuten, bie
im Sinne bes ZZeuen (Teftaments gläubig finb, nid}t jenen Ba
*
taiUonen fälfeßließ fogenannter „(Ehriften", bie man, wie man
jroifeßen Sonntagsjägern unb wirfließen Jägern unter
*
fd}eibet, Sonntagsd}riften nennen Fann. Zlber folcßen Wefen
ftellt Satan nid}t nad}, er fteßl ja fel?r flar, baß fte burd}
jenes (Befcßwäß gefangen finb; infofern ift es läcßerlicß, baß
man ftd} gefteßert wähnt gegen bie Pforten ber E}öUe im Ver
*
trauen auf (Ehrifti Verheißungen.
2lus Sören KjerFegaarbs „(DiebliFFet Ur. 6",
iiberfetft non 21. (Eftriftianfen.
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Die Sunamitin.
2. KÖ1I.

Sie feßte i£?n auf ißren Sßoß bis au Öen ZHittag; da
ftarb er.
(Qualvolle Stunden.
Die ZHutter müßt fiß um das
wimmernde Kind. Was nur IHutterliebe erftnnen fann, tut
fte, um dem Liebling die Sßnierjen ju erleichtern. Sauft
bettet fte iE?n au i£?r ^erj, hält ihn fo feft im Zirm, als ob
fte ihn nimmermehr laffeit fönne. Da ftocft der fjerjfßlag.
Der Zitent fteht ftill. (Ein Schatten hufßt über das bleiche
Befißtßen. Die Rändchen und ^üße werden falt. Das Kind
ift tot. Und die IHutter fteht allein in diefer fßweren Stunde.
Zlllein ohne menfßlißen Kat, ^ilfe und Broft. Da fommt
ihr der Sedanfe an den ZHann Bottes, an ihn, auf deffen
Sitte h^1 ißr Sott das Kind gegeben ßat. Sie rafft fiß auf.
(Eine auffteigende Hoffnung läßt fte handeln. Sie nimmt den
(Entfeelten, trägt ihn auf den Söller und bettet ihn auf das
Sager des Propheten. Dann ruft fie ihrem ZHanne und fprißt:
„Sende mir der Knaben einen und eine (Efelin; ich roM 5U
dem ZHanne Bottes und wiederfommen."
3hr ZHann verfteßt ihre Handlung nicht. (Er hält ihr
ein „Warum" entgegen. Warum tuft du das? Warum gehft
du fo außergewöhnliche Wege ? Sie antwortet in ihrer ßerben
Weife: „<Es ift gut." Da läßt er fte. — Welch eine traurige
Begegnung der (Batten! Die tief innerliche Semeinfamfeit
des (Staubens jwifßen ZHann und Weib fehlt, und darum
vermag felbft das gemeinfame Seid feine Brücfe non l}erj ju
f)erj ju fchlagen, deshalb findet felbft in diefer fßweren Stunde
tiefften Seelenfßmerjes feines der beiden den fjerjenston lieberollen ZHitleids mit dem Kummer des andern. Der ZHann
vermag um der geiftlißen Brägßeit feines vorigen Sehens
willen nicht dem (Blaubensfluge der ^rau ju folgen, und der
vfrau gebrißt es an der (Beduld mit feiner Zlrmut, an der
Sindigfeit freundlichen ^ureßtßelfens. Sie ßat fein Zluge für
ihn. Wenn jede religiöfe (Semeinfamfeit fehlt, fo fßeidet das
Seid die fßon entfremdeten ^erjen oft noch völliger. (Oft
fommt im dunfeln (Tal der Bräuen die innerliche Verein^
famung einer verftändnislofen <Et)e, einer ZHifßeße erft recht
deutlich jum Bewußtfein. Die Sunamitin hätte, wenn wir
den ZHaßftab der ßriftlißen <frau an fte anlegen wollten,
ihrem ZHanne liebevoller begegnen follen. Der Sßmerj darf
das E)erj nie felbftfüßtig und ßart machen und die eifrige
Verfolgung des gefteeften Zieles uns nie riicffißtslos gegen
andere werden laßen. Wo aber, wie bei der Sunamitin, das
^erj noch nicht von (Bottes großer Siebe überwnndett ift, da
bleibt es auch im Seide ein felbftfüchtiges, troßiges Ding. Unfer
ZHeifter hatte auf dem Kreujeswege und am Kreuje Zlugen
für der Seinen Schmerj. (Er tröftete fte.
Die Sunamitin reitet eilend dahin. Bald fteht fie den
Karmel ftch türmen. Von der Bergeshöhe aus fteht (Elifa fte
fommen und fprißt ju feinem Begleiter: „Die Sunamitin ift
da, lauf ihr entgegen und frage, ob es ihr und ihrem ZHanne
und Sohne wohl gehe?" Das Zluffußen des Propheten drau
ßen in feiner felbftgewäßlten (Einfamfeit ift etwas Zluffallendes.
Sollte da nießt irgend ein fßweres bjerjeleid über das l}aus
der Saftfreunde ßereingebroßen fein? Zlufrißtige metifßliße
Beilnaßme fpricht ftch
Slifas IDorten aus.
Seßafi richtet den Zluftrag aus. Die von ihrem großen
Scßmerj erfüllte ^rau hat auch auf feine freundliche <frage
mir die furje Zlntwort: „Wohl." Sie ift fo vollftändig mit
ihrem Vorhaben befßäftigt, daß fte fiß nicht der Unwahrheit
ißrer Kede bewußt ift. Sedanfenlos und jerftreut fertigt fie
den läftigen ^rager ab. Sie möchte jum Propheten felbft.
Bun finft fte ju feinen ^iißen, hält ißn umflammert, ihn,
auf deffen Kraft fte ihre ganje Hoffnung feßt. Der Knabe
will fie ßimvegftoßen. (Elifa wehrt ihm. Wer ju mir fommt,
den will ich riißt ßinausftoßen. (Bottes wahre Diener haben
(Bottes gütige Zlrt, die ßerjliß und freundlich dem Bedrängten
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fteß neigt. Sie fpraß: „Wann, hab ich einen Sohn gebeten
von meinem £)errn ? Sagte ich nicht, du follteft mich nicht
täufßen ?"
Sie ift fdjroff in ihrem Schmerje, ein wenig riicffichtslos
und unverfßämt, und doch: Sie ift in ihrem guten Keßte.
Sie will nur das von (Bott bewahrt fetten, was (Er ihr ohne
ihr Bitten, als ein freies Snadengefßenf auf dem Wege der
Verheißung gegeben hat. Wenn wir nur den ZHut hätten,
uns in ähnlicher Weife bei Zlnfechtungen immer wieder im
(Bebete auf den Boden Seiner Verheißungen ju ftellen, es
ftiinde beffer um uns. Wir dürfen und follen <Sott bei Sei
nem Worte faffen. Zluf dies Wort gründet ftch unfer (Blaube,
denn Sott ift an Sein Wort gebunden.
(Elifa fendet feinen Diener mit dem Prophetenftabe voraus: (Eile dich, gürte deine Senden, grüße niemand unterwegs,
danfe feinem und lege meinen Stab auf des Knaben Zlntliß.
(Eile tut not im Kampfe mit Bod und Verwefung. (Bürte
dich, fßürje dein (Bewand hoch, damit du fßnelle laufen fannft.
Sriiße niemand. Der morgenländifche (Bruß beffeßt in vielen
fßönen, erhabenen Keden und Segenreden. (Er beanfprußt
<5eit. Wer aber einen eiligen Zluftrag hat, hat feine ^eit ju
Kedensarten, und mögen fie noch fo wohlgemeint fein. Seßafi
gehorchte.
Die ZHutter aber des Knaben fpraß: „So wahr der fj(Err
lebet und deine Seele, ich laffe nicht von dir." Das ftolje
I?erj ift überwunden. Sie, die nie bitten und nehmen mochte,
lernt in der Stunde großer Brübfal fogar das gießen. Wie
eine Bettlerin hängt fte fiß an den Propheten. Sie läßt fiß
nicht abweifen. Durch ihre Seele geht dasfelbe (Empfinden
wie bei ZHarta von Bethanien beim Bode des Sajarus: „3ß
weiß, was Du bitteft von (Sott, das wird Dir (Bott geben."
— Da ging er mit ihr. Behafi fommt ihnen entgegen. (Er
hat feines ^errn Zluftrag ausgeführt, aber der Knabe ift nießt
erwacht. Da war feine Stimme noch fühlen. Das Kind
umßng ftarrer, falter, leblofer Bod, den feine IHenfßenmaßt
ju bannen vermag.
„Und da (Elifa in’s l}aus fam, ließe, da lag der Knabe
tot auf feinem Bette. Und er ging hinein und fßloß die
Bür ju für fie beide und betete ju dem ^(Errn und flieg ßinauf und legte fiß auf das Kind und legte feinen ZHund auf
des Kindes ZHund und feine Zlugen auf feine Zlugen und
feine ^ände auf feine l)ände und breitete fich alfo über ihn,
daß des Kindes Seib warm ward. (Er ftand aber wieder auf
und ging im £}aufe einmal hierher und daher, und flieg hin
auf und breitete fich über ihn. Da fßnaubte der Knabe fiebern
mal, darnach tat der Knabe feine Zlugen auf."
Seht da die Iebenerwecfende Kraft unferes Bottes !
Wir alle haben febon der entfeßlißen, für uns ZHenfßen
unüberwindlichen ZHaßt des Bodes gegenüber geftanden, ßaben
fßon geliebte, warmempßndende, lebensfrohe ZHenfßen, die fie
vielleicht geftern noch waren, als ftarre, empfindungslofe Bote
auf ihr leßtes Bettlein legen miiffen. Zluß die irdifß ge=
finnteften, and) die gleißgültigften ZHenfßen fßaudern bei dem
fßreeflißen Sedanfen an Bod und Verwefung, wie vielmehr
aber fißaudern fie noß darum, weil der Bod ihnen ein Kätfel
aufgibt, das fie gern mit „Zcißts" löfen möchten und doch
nießt fönnen. (Dßnmäßtig und, troß nuferer Klugheit und
vielgerühmten Zlufgeflärtßeit unwiffend und jagend, flehen wir
vor dem großen Seßeinmiffe des Sehens und Sterbens und
fönnen es nießt entfßleiern.
Wir bäumen uns von Zlatur alle auf gegen den König
der Sßrecfen. Zlber es ßilft uns nichts. Wir find von Zldam
her alle mit dem Sifte der Sünde verfeußt, und der Bod ift
der Sünde Sold. Der 3u9ang jum Baume des hebens ift
uns verfperrt, und darum hat der Bod ZHaßt, feine l)errfßaft
an uns ausjuüben. Sott, der lebendige, der Urquell alles
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Sehens, allein weif? uni das (Beheimnis des Werdens und
Kergef)ens. Er allein t?at Wadjt, Sehen ju fdjaffen, ju er
*
galten, 511 nehmen und tuiederjugehen.
<5u den zwei Eotenerwecfungen des Küeit Sundes burd?
(Elias und Elifa fomnten im Heuen Sunde drei burd? 3efu$
und eine burd? Petrus gefd?el?ene. Wir fel?en, es find nur
2lusnafymen von der allgemeinen Kegel. 3n einem Zeiträume
von etwa taufend 3ahren fanden unter WiUionen von Wen
*
fdjen nur fedjs Eotenerwecfungen ftatt, und fie alle gehen nur
für eine ^eit das Sehen unter den alten Kerljältniffen und
(Beferen jurütd. Kls der Eob jum andern Wale fam, durfte
er feine Beute mit fid) führen, und das Wort hleihi ivafyr:
KUe Wenfdjen muffen fterhen.
Wenn dem nun aud) fo ift, fo find trotjdem diefe Eoten
*
erwecfuttgen unendlid) widjtig für uns. Bezeugen fte bod),
bafj der allmächtige (Sott über den Gefeiten ftet)t, und bafj (Er
Wad)t l)at, uneingefdjränften (Bebraud? von dem Ked?t der
(Bnabe ju mad)en. Gott ift (Sott. (Er ift ftärfer als Eob
und Eeufel.
Diefen fedjs in der Sdjrift bezeugten Eotenerwecfungen
ftel?t eine fiehente gegenüber, einzigartig und von den andern
durchaus verfd)ieden: Die Kuferftel)ung unferes bjErrn 3efu
Ehrifti.
ber göttlidje, vom Baier in Ewigfeit geborene
Sohu, der gleichen Wefens mit dem Kater, der Wad?t t?ut,
das Sehen ju haben in 3hm falber, hat Sich Seiner fjerrlidj
*
feit entäußert, ift herniebergefommen vom bjimmel, hat mit
unferer Sünde (Bottes ^Iud) und der Sünde Sold auf Sid?
genommen und hat fterben niüffen. <Sott aber hat 3hn uuf
*
errveeft und hat 3hni> bem Sieger über die Sünde, dem er
*
würgten Samme, einen verflärten Kuferftehungsletb und alle
Herrlichkeit jurüefgegeben, die (Er vor Seiner ^leifcfjrverdung
in der Ewigfeit befafj. „Was (Er geftorben ift, das ift (Er
der Sünde 5U einem Wale geftorben; das (Er aber lebet, das
lebet (Er Gott." Köm. 6, JO. 3efus ift die Kuferfteljung und
das Sehen.
Km (Ende diefer ^eit tvird es ein großes Kuferftehen alles
^leifdjes, durch
Kräfte von oben gewirft, geben. Kit und
jung, arm und reid?, ^leifdjes
*
und (Beiftesnienfdjen rverden aus
dem (ßrabe herforsehen, und das Weer tvird feine (loten
tviedergeben, und das (Bericht tvird gehalten rverden. ^ür den
einen tvird es eine Kuferfteljung des Sehens zum Seben, für
den andern eine Kuferftefjung des (Todes zum (Tode fein. Die
Krt unferer Fortdauer nach unferer Kuferfteljung tvird davon
abhängen, ob uns in diefer ^eit 3efu$, der ^ürft des Sehens,
begegnet ift und uns mit etvigem Seben erfüllt hüt- Seelen,
die in diefer ^eit unerreichbar tvaren für 3hn< tverden nad)
dem (Tode noch riner ebenfo freien Entfdjeibung für oder tvider
3hn gegenüber geftellt tverden als die, die jetjt unter der Pre
*
digt vom Kreuze flehen. Denen (Er aber h* cr begegnet ift, die
tverden nach
Eobe nie, nie mehr Gelegenheit hüben, üon
der von 3efus ftrömenden Kraft etvigen Sehens berührt zu
tverden.
3fl es darum nidjt das Widjtigfte für uns Sterbliche,
bem Sebenbigen zu begegnen unb anbern biefe Begegnung zu
vermitteln? Kon bem zentralen Wert biefes Sebeitszieles wer
*
ben alle anbern ^iele erbrüeft unb zu Kidjtigfeiten geftempelt.
„^ür Botenbienfte finb grauen gerabe gut genug," fagte
einmal ein Paftor, ber ftd) für bie Keichgottesarbeit ber ^rau
gar nicht ertvärmen Iaffen wollte. Wir aber wollen uns bies
Wort gefagt fein Iaffen unb ben £jErrn bitten, bafj (Er uns
Zu treuen, eifrigen Botinnen mache. Wir tvollen ben Seben
*
bigen zu ben Eoten rufen unb htuführen. Das tat bie Su
*
namitin; Elifa fanbte feinen Diener mit bem Stabe voraus.
Der Eote follte unter bem Stabe betvahrt fein vor ber Ber
*
tvefung, bis ber bjerr felbft fam. Das Weib aber Ijirit un
mit Bitten unb flehen, bis fid? (Elifa zunt Kommen anfdjicfte.
Da ging fte mit ihm.
Dem fjErrn 3efus gehen aud? Seine Boten vorauf mit
bem Kreuze. Sie pflanzen bas Sebenszeidjen auf unter ben
(Toten. Sie prebigen bas Wort vom Kreuz, eine (ßottesfraft
Zur Seligfeit. Das von treuen Dienern aufgerid?tete Kreuz hüt
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eine bemahrenbe Wad?t. (Es h<dt bie ^erfe^ung ber (Befamt
*
genteinbe unb bie Kerberbnis ber einzelnen Seele auf. Seben
aber, bas fid? als erneuernde Kraft äußert, fann nur ber Se
*
benbige felbft tveefen. Erot? ber lebensvollen Predigt vom
Kreuze müffen tvir es dod) oft mit tiefem Sd?merze bezeugen:
„Da ift feine Stimme nod? fühlen." Kiles tot. Sie fdjlafen.
Das Wort fommt tvieber zuriief. Die Diener (Bottes müßten
an ber Kraft bes Wortes verzweifeln, wenn fie nid?t müßten,
bafj ber nahende IjErr mit Seiner Wadjt hinter ihnen ftänbe.
Da fommt ber I}err felbft, unb unter ber liebevollen Be
*
mütjung unb lebensmarmen Berührung erwadjt endlich ber
Eote. Zweimal müht ftd? ber ringende (ßottesmann um ben
(Toten. So wirb aud? 3efus uad? ber Sd?rift zwei
*
ober drei
*
mal es verfudjen, uns aus bem fd?recflid?en Schlafe zu er
*
weefen. Wir werben erft bann bas volle Bewu^tfein für Seine
Bemühungen hüben, wenn wir wad? geworben finb, fönnen
aber, unb bas ift ber fel?r grofje llnterfdjieb ber feelifdjen (Er
*
weefung von ber leiblichen, fel?r wohl burd? unfer Wiberftreben
Seine Kraft unterbinden, es alfo aud? in biefem Kugenblicf
flar unterfd?eiben, ob wir ben Willen hüben, uns von 3efu
Kraft burdjftrömen zu Iaffen ober nidjt. <3wei
*
ober dreimal
bemüht fid? 3efus um uns, unb fowie wir ben Wiberftanb
aufgeben, findet bie (Einftrömung Seiner Kräfte, bie Erwecfung
Zum ewigen Seben in uns ftatt. (Er berührt uns, verfudjt mit
Seinem warmen Seben unfern ftarren, toten (Organismus zu
burdjftrömen. Sein Wund voll fjeil und (Suade berührt uns
mit bem bjaudje Seines (Beiftes, ob wir erwadjen möchten.
Sein Kuge voll Wahrheit unb Klarheit fenft (Er tief in unfer
lidjtfdjeues Kuge hinein. Seine heiligen fjänbe, bie bie Sei
*
benszeidjen Seiner Siebe tragen, ergreifen unfere unheiligen
fjänbe: Stehe auf! — Wer biefe (Totenerwecfung zu einem
neuen Seben in (Ehriftus, mit (Ehriftus unb burd? Ehriftus an
Seiner Seele erlebt unb erfahren l?at, braucht ben Eob nidjt zu
fürd)ten. Er lebt, unb ob er gleich ftürbe.
Elifa fprad): „Kufe ber Sunamitin!" Und ba er ihr rief,
fam fie hinein zu ihm- Er fprad): Da nimm hin deinen
Sohn! Da fam fte unb fiel zu feinen <fü£en unb beugte ftd)
nieder zur Erbe unb nahm ihren Sohn unb ging hinaus.
ür bie tieffte ^reube, bie feligften Erfahrungen, bie hei5
ligften (Beljeimniffe gibt es feine IDorte, fonbern nur fülle
Knbetung unb Beugung.
(Sott ift gegenwärtig,
Saffet uns anbeten
llnb in (Efyrfurcfyt cor gt?n treten.
(Sott ift in ber IRitten,
Ulles in uns fdjtueige
Unb ftd? innigft oor 3tjm beuge.

Eine Begegnung mit ber lebenerweefenben, totbezwingenben
Wadjt bes lebendigen (Bottes wirft nidjt nur eine äußere
Beugung, bie bald wieder nadjläfjt unb mit bem Badjlaffen
bem alten Wenfdjen feine Spannfraft zurüefgibt, fonbern fte
wirft Beugung unb ^erbredjung bes ftolzen, felbftfüdjtigen
Wenfdjeitherzens unb eine Erneuerung im ^eiligen (Beifte.
Das Wunder, bas ftd) bei bem Sohne ber Sunamitin in äu
*
£erer, fmnlidjer Weife vollzogen, hüt Gott um derzeit ber
Wutter in geheimnisvoller, innerlicher Weife gewirft. (Bottes
Dienerin unb Botin, bie fte nad) au^en hin fdjon länger war,
ift fie nun erft in Wahrheit (Bottes Kind geworben. Wenn
uns aud? bie Sdjrift nidjt mit beutlidjen Worten von ber in
äußern (Befdjeljniffen zutdge tretenben, tiefgeljenben Kerän
*
berung am ^erzen ber Sunamitin beridjtet, fo wirb bod? jeber,
bem Gott bas Kerftänbnis für bie Denfungs
*
unb Kusbrucfs
*
weife ber Bibel geöffnet hüt, bem beiftinimen, ba£ foldje Er
*
fahrungen ber Siebe unb ber Sebensfraft (Bottes bet einem fo
auf Gott gerichteten unb für Gott zubereiteten Wenfdjen, wie
bie Sunamitin es war, eine ganz geräuberte Kuffaffung unb
Behanblung bes praftifdjen Sehens wirfen muffte. Bicht als
bie fytbe, ftolze, verfdjloffene <frau, bie fie vorbem im Ker
*
feljr mit bem (Batten unb fjausgenoffen war, fteigt fte vom
Söller Ijernieber. Gott hat ihr HerZ 5ur Demut gebeugt unb
es burd? bie Wunberfrafi ber (Bottesliebe aufgetan unb mit
ber Kraft erfüllt, bie allein bem Wenfdjen beit Stempel ber
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©ottesfinbfchaft aufbrücft, mit ber Siebe, von ber ber Xlpoftel
fagt: „Unb fte ift bie grö^efte unter ihnen."
Bur bie ^rau, bie biefe unermübliche, unerfd?öpflid?e Siebe
befitjt, wirb in wibrigen Derfyältniffen, in einfamer ^reubloftg
*
feit, in unglücklicher, unverjtanbener
bie Kraft entfalten,
burd? bie allein bie Welf ertragen unb überwunben werben fann.
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Pas ^rauentjerj ift ganz befonbers vom Schöpfer bafür
organiftert, bie ©ottesliebe ju erfaffen unb wieber in bie bunfle
Welf fyinaussuftrafylen. f?ier
unfer ureigenfter Beruf, bod)
wir fönnen iE?n nur entgegennehmen aus unferes Weifters
X}änben, als geiftlid? Xluferftanbene.
<£[. £?eitef u§.

Bilder des Jammers.
2lus ber ilrbeit bes Pentfdjen ßiilfsbunbes f. djriftl. £iebesrr>erf itn Orient, ^ranffurt a. Hl., jnirftenbergerffr. |5b

3n einem Brief aus Wan l?ei^t
es: Politifd? fiefyt es nod} immer
red?t unbefriebigenb bei uns aus.
Bod? fyaben bie Revolutionäre ben
Berräter, trofj verfd?iebener Bemü
hungen, nicht töten fönnen ;unb noch
immer ftnb, fo lange er lebt, ober
im ^alle feiner Ermorbung, be
*
grünbete Befürchtungen ba.
Pie
Säben im ZTlarft waren wieberfyolt
gefdjloffen aus ^urdjt, unö bie
Seute wagen fid? nicht fo recht aus
ben Raufern. Pod) wir ftehen in
(Pottes £?anb. Bod? ftigt Er im Re
*
gimente, unb Er fann wohl ein
Waffafer verhüten.

Die Hrmut ift geradezu
gräflich, unb bie Kranfheiten

hofpital, ein Bilb bes 3ammers.
Wunben an f^änöett, Beinen unb
^ü^en, feine Rügen fo entjünbet
unb in fo verwahrloftem ^uftanöe,
bafj wir fürchteten, er würbe er
*
blinben. Pabei fo zerlumpt, ein
jämmerlicher Unblicf.
Bei guter,
forgfältiger Pflege erholte er fid?
Ziemlich fd?nell, b. h- fein Ullgemein
*
Zuftanb würbe beffer, er hatte ja zu
£?aufe nicht viel zu effen, unb fo
tut unfere kräftige, wenn auch ein
*
fadje Bahrung oft Wunber an ben
armen, ausgehungerten Wenfd)en.
Wanchmal freilich ift ber Wagen
burd} bas erbärmliche (Effen (barf
man fagen „(Effen?") unb ben an
*
haltenben junger fo zugrunbe ge
*
richtet, ba£ nichts, aud) bie forg
*
fältigfte Pflege nicht, etwas Reifen
will. So ftarb kürzlich ein
Heines, etwa 8jährises Wäb
*
djett hier bei uns; fie war

wüten teils wegen ju fchledjter Bah«
rung (Hungertyphus) unb bann wieber
wegen feiner Kleiber unb Betten
(Sungenentjünbung). Pas fjofpital
ift immer überfüllt, unb ba wir alle
Urten Kranfheiten in ein unb bem=
nicht krank, aber verhungert!
felben £)°jP^aI ha^cn muffen, fyabe
— Schrecklid?! Bid)t gute Pflege,
ich uur immer mit Pesinfizieren ju
nicht gute Bahrung fonnte bas ent
*
Armenische Dorfkinder in bavadorik bei 16° Kälte im Schnee.
tun. 3n Peutfchlanb würbe man
fließende Seben aufhalten, es war
Zu fpät, unb fold?e ^älle finb nicf?t
es gerabeju baarfträubenb finben:
Pocfett, Croup, Keuchhuften, Hun9er^YP^us unb anbere ber
*
vereinzelt. XXber fo ein Seben, unb fei es auch nur furz,
artige Kranfheiten in ein unb bemfelben Kranfenhaufe unter
*
8 3abre vielleicht, unb von wieviel 3ammer unb k^erzeleib
Zubringen unb von bemfelben Pflegeperfonal pflegen ju laffen.
unb Bot erzählen foldje acht 3afyrc> mas erzählen fte uns
Pas hofpital ift immer voll, oft überfüllt. Paju bie Xlrbeit alles, wenn wir nur ein bifjchen barüber nachbenfen; was
mit ben Witwen, ba fliegt bie
mit Wittbeseile. P i e erzählen uns bie traurigen <0eftd?ter, bie Rügen, aus betten
Xlrmut ifttatfächlich fo g r o £, b a j bie Seute u n * fo viel Ipffnungslofer 3ammer fprichtü
befchreibliche Sachen effen, wenn es nur ben
Poch id? wollte ja von ©arabeb erzählten. (Er ift ein
Wagen füllt. Uber niemanb würbe bei uns in Schuhmacher unb verbiente fid? reblid? fein täglich ^™t, unb
Peutfchlanb einem Eier ein futter vorfetjen, wie wenn es auch nicht cillzu reichlich mar, fo bod) genug, uni
es hißr bie Seute effen; auch fein Eier bei uns
ftch unb feine ^antilie vor fühlbarer Bot zu fd^en. Er
lebt in einem fo eienben, falten Stall, wie h*er hat eine ^frau unb 2 Kinber unb babei aud? feine alte Wutter
bie Wohnungen ber W e n f d) e tt finb.
Es ift er
*
ZU ernähren.
barmungswürbig. Per Unbrang ju meiner Kartoffelausgabe
Pa zeigten ftd? bei ihm vor ? 3ahren bie erften Spuren
ift grenzenlos, unb faum haben bie XXrmen bie Kartoffeln von XXusfatj; juerft war es noch nicht fo arg, bafj er nicht
empfangen, fo fangen fie
hätte arbeiten fönnen, bod? es
gleich a 11, biefelben fofort
bauerte nicht lange, fo waren
„ r o h " 5 u e f f e n. 3a, ,,rohe“
feine k)änbe ganz verfrümmt,
Kartoffeln find eine Delija, einzelne ©lieber feiner ^in
*
kateffe im Gegenfatj ju
ger zum Eeil von ber furcht«
dem, womit fie gewöhnlich
baren Kranfheit weggefreffen.
ihren Klagen füllen. Cs
3e^t ift es fo fchlintm, bafi
ift in Wahrheit nichts an
trots ber forgfältigften äußeren
deres als Schmutj.
unb inneren Behanblung immer
Klird es mir vielleicht
neue Wunben aufbrechen, fo
gelingen, einige herjen ju
ba£ er wirflid? im wahren Sinn
erwärmen für einen armen,
bes Wortes ein Bild des
ausfätpgen fßann ?
Sein
Jammers ift; int wahrenSinn
Bame ift ©arabeb Wofefean.
bes Wortes ift er ber arme
Er ift 35 3a^rc alt.
Wann „voller Sd)wären", ber
einigen Wonaten fam er ins
vor bes Reichen Eiire lag.
Abc-Schützen im Waisenhaus in Wan.
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Cisdjleriverkstatt der Waisenknaben in Wan.
Bei Öen ganj abnorm fyofyen Preifen biefes 3a^rc£'
leiben bie Zirmen hoppelt. Zluf ber Strafe werbe id) oft an=
gerufen: „Komme in mein l}aus, um felbft ju fefyen, in was
für jammer wir leben." Unb wenn man eintritt in bie
buttflen, falten, feuchten £öd)er, ja, bann fiel)t man allerbings
nichts weiter, nad)bem ftcf? bas Zluge an bie Punfell)eit ge?
wöfynt £?at, als bie fallen
Wänbe. 3n einem Winfel ein
ßäufd)en Sumpen, bas nennt ftd) „Bett". Da$ bie armen
ZHenfßen nid)t erfrieren, ift mir ein Kätfel, unb ebenfo ift
es mir ein Ztätfel, wovon fie ihr Sebeit erhalten. (Es ift
ganj ohne
ba$ es ber f)(Err auf wunberbare Weife
tut. (Er erhält bas Bolf, unb besfyalb l?at es nod) eine 3Us
funft, unb besfyalb bürfen wir nid)t mutlos werben.
(Eine fleine Sefd)id)te möd)te td) 3fynen nod) erjagten,
fo wie id? fte biefer Sage von einer armen Porffrau fyörte,
bie jetjf in großem Segen arbeitet. Sie erjäfylte: „3d? fann
nid?t lefen, unb id) fann nid?t fdjreiben. 3<^ ÖW 5ur Kirche,
aber id) verftanb fein Wort; wofyl wuj?te id), ba£ Sott ift,
aber bas war alles. Pa fam Pigin Zlrufftag, eure Bibel=
frau, in unfer Porf. Sie erjäb)Ite von (Sott unb (Softes Sof)ii
unb Seinem (Opfer für uns. Was, t)at (Sott einen Sof?n?
fjat (Er eine ^rau? So fragte id).
3d) war fo arm, id) fyatte oft nid)ts ju effen für mid)
unb meine Kinber. Pa fagte biefelbe Bibelfrau: „Pu mu^t
Sott vertrauen unb 3^n bitten, (Er, ber Seinen Sohn für
bid) gab, gibt bir aud) Brot." (D, wie id) mid) über bie
^rau ärgerte, id) l)a^te fie beinal). — Sott wirb mir Brot
geben?! £äd)erlid). — 2lber was gefd)ah? Kaum t)atte
bie Bibelfrau mid) verlaffen, fommt eine anbere ^rau, unb
ol)ne ein Wort ju fpred)en, reid)te fte mir mehrere Brote. —Pa brad) mein ^erj. 3efus/ ntein £?^ilanb, war ftärfer als
id). 3l)m biene id) nun mit ^reuben, id) bin nod) arm,
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aber (Er läfjt mid) feinen ZTTangel leiben, (Er forgt
für mid). 3^ ^nn nW lefen, aber es fdjabet nid)t
fo viel, id) weif? alle biblifd)en Sefd)id)ten aus
*
wenbtg; fo fann id) fie anbern erjät)Ien."
3a, fte fann, benn es ift £eben unb Wahrheit
in it)r, unb ifyre Barbe in unfd)einbarem Sefä£
gibt einen fü£en Puft. £ieblid)e ZXad?rtd)ten fommen
von ben Pörfern, Ztad)rid)ten, baf? überall offene
Oren ftnb, überall regt es ftd) unter jung unb
alt. Pie Softesleugner, bie uns im vergangenen
3al)r eine fo grof?e Sefafyr für unfere Zlrbeit
fdnenen, fte ftnb jämmerlich junid)te geworben. Pas
Bolf in feinem gefunben Sefül)l fd)üttelte fie felbft
ab; einige mußten bas £anb verlaffen, einer ober
jwei würben von Kurben im Sd)laf ermorbet. So
rebet Sott.
Betet, lieben ^reunbe, für unfere ZXrbeit auf ben
Pörfern, betet, baf? ber i)(Err einen tiefen Seiftes
*
regen gebe. Betet, ba£ (Er uns ausrüfte mit Seinem
Seift unb baf? (Er uns Zlrbeiter gebe, befonbers
aus ben 2lrmeniern, bie mit ungeteiltem Ijerjen in
bie (Ernte eintreten.
(Tretet felbft mit ein in bie Zlrbeit, es gibt nod) viele
leere piätje. (Es fehlt an 3ünSern, bie bereit ftnb, i£)r Brot
3efu ju geben, bamit (Er bie £)ungernben bamit fpeift.
^ragt nid)t: „Was ift bas unter fo viele?" ^ünf Brote unb
jwei ^ifd)lein, in 3efu ^änbe gelegt, reichen l)in, um 5000
fatt ju machen. „Sebt iJ)r ihnen ju effen" — von eurem
irbifd)en Brot unb von bem Brot bes Sehens — unb es
werben nod) Broden übrig bleiben. Wer glaubfs?

Obdachlose in Wan.

r Das größte flliffionsfeld dem övangelium geöffnet.
Don Baron Wolbemar UejfiiU ans Bußlanb.

Pie <£t)riften Zlmerifas fönnen ftd) faum vorftellen, was
bas ZUanifeft Sr. ZHajeftät bes ^aren ju (Dftern
bem
ruffifdjen Bolfe brachte.
(Es £)at bie Sage ber rufftfd)en
(£l)riftenf)eit umgeftaltet. St)e biefes ZUanifeft gegeben würbe,
war nur bie griedjifd^ortfyoboye Kird)e jur Zlrbeit unter ben
Katholifen, Proteftanten, 3u^cn/ ZTZofjammebanern unb
Reiben in Kuf?Ianb berechtigt. 3e^er burfte ftd) ber gried)ifd)=
orthoboyen Kirdje anfd)lief?en, aber fein Befenner ber Staats
*
fird)e burfte ftd) von berfelben trennen.

J

3n gentifd)ten (El)en, wo eins ber (Eltern ber gried)ifd)=
orthobopen Kird?e anget)örte, würben bie Kinber biefer Kird)e
einverleibt. Pen evangelifd)en (£l)riften war es verfagt, ben
3uben, ZUol)ammebanern ober fogar ben t)eibnifd)en Bölfern
bas (Evangelium ju bringen. Sefängnis ober Berbannung
brol)te ihnen, wenn fte ZUitgliebern ber Staatsfirdje prebigten.
3hre fjerjen jebod) waren fo voller Siebe unb ^reube für
3efus, baf| fte prebigen mußten. Sleid) ben alten ^eiligen
füt)lten fte ftd) gebrungen, bas Sid)t unb bie Freiheit bes
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Gvangeliums benen ju bringen, bie in ^infternis fitjen, nad^
bem fie felbft bie (Erfahrung gemacht, ba£ (Sott Sünbe ver
*
gibt unb ein neues £}erj fdjenft.
folglich fyatte feine Kirche unb fein Reid} fo viele Wär
*
tyrer träfyrettb ber leisten 50 3afyre, als Ru^lanb. Sibiriens
Gisgefilbe unb bie wilben Gäler bes Kaufafus merben ben Wut
unb ben (Eilauben ber ruffifdjen Wärtyrer bejeugen an bem
Gage, metm 3efus bie Kronen austeilen mirb. (Es ift mal?r,
bie ruffifd}en (Ehriften litten mit Gebulb unb Gebet. Sie
beteten für ben gottgefegneten <5aren, beffen Regierung fte
verfolgte, beteten, ba£ (Sott feilt E}erj berühren möd}te unb
er allen feinen Untertanen Glaubensfreiheit gewähren möge.
Vereint mit ihnen beteten Gaufenbe von Gottesfinbern in
Deutfd}Ianb, (Englattb unb Rmerifa. Sott fei gepriefen; nun
ift (Glaubensfreiheit gemährt. Vorüber ift bie ^eit ber Ver
*
folguitg unb bes Seihens, ber Gefangenfcfaft unb Verbannung
um bes Glaubens milleu. Diefe fd}recfliehe Wahrheit ift jetjt
nur eine gefd}id}tlid}e Gatfad}e.
(Eine neue (Epoche beginnt für bie rufftfdjen Griffen.
Reue Elrbeit, neue Reiber unb neue Schmierigfeiten liegen vor
ihnen. (Es ift nicht bie Verfolgung ber Gläubigen, bie fie
jum Gebet anfpornt, fonbern anbere Schmierigfeiten. (Es finb
bie WiUionen vor uns, bie in Süttbe unb Rad}t fterben.
Rus vielen Orten fommt ber Ruf nach Prebigern. WiUionen
fehlten fid} nach bem Siebt. Gott hat nicf?t nur ^ie äußere
Gür ber Freiheit geöffnet, fonbern auch bie innere £}erjenstür,
unb überall ift ein junger unb Dürft nad} bem Worte
Gottes. Unfere Gottesbienffe ftnb überfüllt. Wir tun, mas
mir fönnen. Wir helfen armen Gemeinben. Wir h^en
einige Wifftonare, aber unter ben 128 verfchiebenen Vöifern,
jebes mit feiner eigenen Sprache, finb fie nur ein Gropfen
int Weere. Gie evangelifd}en (Triften Rußlands finb: Bap
*
iifteti, Stunbiften, ntährifche Briiber unb Wennoniten. Sie
gehören meiftenteils ben unteren Klaffen an. Sie ftnb fef?r
arm unb haben viel gelitten infolge ber Revolution unb ber
inbuftrieUen, fomie lanbwirtfd}aftlid}en Krifis, welche bas
ganje Reid} burd}mad}te. Viele ^amilien hobelt faum ihr
Durd}fommeit, gefdjweige benn, bafj fte bas Wiffionswerf
unterftütjen fönnten. (Eine anbere Sdiwierigfeit ift bie gro^e
geograpt}ifd}e (Entfernung. Gs gibt nur wenige Gifenbal}nen
unb bie Sattbroege ftnb fd}Ied}t. Unfere Prebiger müffen oft
600 engl. Weilen fahren, um Geile ihrer Gemeinben ju er
reichen. Diefes ift roirflid} fd}U>ierig roährenb eines Sd}nee
*
fturnis im Winter ober im Ej>erbft, wenn bie Wege infolge
bes Regens unpaffterbar ftnb, unb bie Räber bis an bie
Rd}fen einftnfen.
3m ^rühling,
wenn bas (Eis auf
ben ^lüffen bricht ift bie Ueberfal}rt gefährlich, fogar un
*
möglid}.
Das <felb ift fold} ein riefiges, bafj jede Denomination
genug Raum finben fanti für fjunberte von Wiffionaren unter
ben Rationen unb Stämmen Rufjlanbs. Da finb bie Samojaben im Rorben Rufjlanbs, in gelten aus Reniitiert}äuten
lebeitb, bie faft aUe bjeiben ober nur oberflächlich mit ber
gried}if<fy orthobofen Kirche verbunben ftnb.
Da gibt es
Kergifen unb Kaimüden im (Dften Rufjlanbs, in ber Rät}e
bes Uralfluffes; Romabenftämme, roeldje in ben Steppen
roanbern. Da ftnb bie {Tataren im (Dften ber Krim unb bes
Kaufafus lebenb, ein fd}önes unb ftarfes Volf. 3n mittel
*
alterlid}en 3ctten waren fte bie Beherrfd}er Rufjlanbs.
Rufjerbem gibt es viele verfd}iebene Stämme im Kaufafus.
3eber lebt in feinem Gale, feine Sitten, Sprachen, Gigen
*
tümlid}feiten beibehaltenb; ba ftnb bie ^innlänber unb Gften,
bie Setten unb Sittauer im Rorb Weften Rufjlanbs ufm. Der
tjGrr hat bereits viele Gaufenbe von ihnen befehlt. Unb
vor allem, ba ift bas eble, rufftfd}e Volf, fo weitl}erjig unb
gebulbig, ein Volf, bas mit befd}eibener Umgebung jufrieben
*
geftellt ift, unb bennod} mit all jenen feilten unb eblen Gigen
*
febaften begabt ift, bie ein großes Volf ausmad}en. Uad}bent
fie befehrt ftnb, finb fte fehl' ernft unb voller Siebe gegen ihre
Briiber. Kein Volf ift williger, um bes (Evangeliums willen
ju leiben, freute hungern fie nad} bent Worte Gottes. Sie
mürben burd} bie gried}ifd}e Kird}e wunberbar jubereitet für
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Aufnahme bes (Evangeliums. Die Kird}e lehrte ben ^roang
unb bie Gottesfurcht. Die wuttberbare Belohnung ber Gitabc
unb Siebe unb bie herrliche Gewifjheit, bafj bie Grlöfung am
Kreuje vollbracht würbe burd} 3efa$, mirb mit unbefd}reib=
Iid}er ^reube unb Danffagung angenommen. Das Seben unb
bie Siebe ber ruffifd}en, evangelifdjen (Ehriften erinnern an bie
apoftolifdje
RUe Sd}wierigfeiten ftnb vergeffeit, wenn mir in bie un
*
meßbaren Gelegenheiten unb an bie geringe
ber Urbeiter
beiden. „Die gelber ftnb weifj jur Gr nie."
Wir allein
ftnb aber machtlos ben Rnforberungen gegenüber. Rufjlanbs
Gvaitgelifation ntuf bie ganje Welt intereffieren. Gs ift be
*
ftinimt nid}t nur bie Pflid}t ber wenigen Gläubigen in Rufj
*
iaitb.
Die Verantwortlid}feit liegt auf bem ganjett Seibe
Ghrifti.
Wag ein jebes Glieb bes gattjen Seibes bas tun, woju
es vom ^eiligen Geifte angeirieben wirb. Der Geift mag
einen rufen jum Gebet für bas Kommen bes Himmelreiches
in Rufjlanb. Der l}Grr fagt vielleicht ju einem anbern:
„3<h hüt’6 did? gefegnet, gib bu von beinen Witteln für bas
Werf in Ru^lanb." Unb ju einem anbern fommt vielleicht
bie Botfd}aft: „Gehe hin, prebige Weinern Volfe in Rufjlanb!"
Wo fid} fold}e Gelegenheiten bieten, ift es wohl faum
überrafd}enb, bafj bie Verantwortlidjfeit ber . Rusbilbung
gottesfürchtiger unb begabter Wänner, bie biefe offenen Oren
einnehmen fönnten, mir Gag unb Radjt auf bem bjerjen
liegt. Deshalb gebe id} alles anbere auf, um (00000 Dollar
aufjubringen für bie (Einrichtung eines Seminars jur Rus
*
bilbung von Prebigern, Seilern unb Gvangeliften. Obwohl
es unter ber Union ber rufftfdjen Baptiften errichtet werben
foll, wirb es bod} Wännern anberer Genteinfd}aften jugänglid}
fein, bie ftd} beffen Vorteile junutse mad}eit wollen. Darf id}
fie bitten, für ntid} in biefent Unternehmen ju beten unb mir
ju hclfcn, fo tveit es in 3hren Kräften fleht?

.....

Das 3eugnis göttlicher Annahme.
Wie glücklich ist die sel’ge Sdiar,
Hn der die Gnade offenbar,
3n reiner Heiligkeit,
Verborgen von dem Blick der Welt,
3hr Herz den Schatz umschlossen hält,
Und sie sind Gott geweiht.

Sobald wir glauben, da gehört
Der Schatz uns voll und unverivehrt,
Hus Gnaden sind wir Sein.
Wenn wir 3hn lieben, fest und treu,
3bm dienen jeden Cag auf’s neu,
Hüllt uns die Gnade ein.
Doch ad), wenn uns bewusste Schuld
Befledct, und trotz der beil’gen Huld,
flieht freud’ und friede bald.
Als Sklaven unserer 3ch-Datur
Geh’n wir dabin auf eig’ne Spur,
Die sich mit Eeid bezahlt.
Doch wer den Heiland wirklich liebt,
Sieb scheut, dass er den Geist betrübt
Der spürt Sein Wirken wohl.
Und stark in dem, der 3bn erfüllt,
Bezeugt er, dass in Gottes Bild
6r sich gestalten soll.
Und Eiebe eint, was Sünde trennt,
Sie ist das Zentrum, in dem brennt
Das feuer, das uns nährt,
Wir rub’n in dem, was sie getan
Und beten sie im Staube an,
Von ihrer Wacht verzehrt.
wtabamc

®ut?on.
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Die nationale Bibelgefellfdjaft von Schottland
arbeitet feit 1828 in Peutfchlanb unb fyat in biefer geit Bibeln unb
Seftamente 311 punberttaufenbeu unter unfer VoIF gebracht. Seit 3wei
^afyren l?at fie nun einen gan3 neuen gweig in Hingriff genommen,
nämlid? bie Verbreitung non itluftrierten (Evangelien unb (Epifteln unter
Hluswanberern, in KranFenhäufern, unter ben in Peutfd?Ianb arbeitenben
Italienern unb polen, unter bem „Stranbgut", wie prebiger Weyer in
pamburg feine Pflegebefohlenen nennt, mie überhaupt unter allen, bie
bem (Evangelium entfrembet finb. Pie Verbreitung gefd?iel?t ja baupt»
fachlich in unferem Vaterlanb, erftrecft ftd? jebod? auch weit über bas»
felbe hinaus unb erreicht Setten, Huffen, Böhmen, Währen, _llttgartt,
ja, bie Japaner. 3n biefen Sagen mareu es hunberttaufenb Seile, bie
auf biefe Weife Derbreitet trorben finb, was in 3wei 3ahren gewiß eine
erfreuliche Wenge ift. Piefe Bibelteile ererben fehr gern genommen.
Sie haben einen mehrfarbigen llmfd?Iag unb eine 2In3ahI Biiber, welche
$3enen aus bem iübifd?en Polfsleben barftellen. Pie Bibelteile in
„jiibifd?er" Sprache haben ihre eigenen Parftellungen, bie fämtlid? aus
bem Hilten Seftament entnommen finb. Piefe Seile werben 311 bem außer»
ordentlich billigen preife von j1/* be3w. lA Pfennige abgegeben. Pie
Verbreitung berfelben ftellt eine Hlrbeit bar, bie ron feiner beutfehen
Bibelgefellfd?aft getan mirb, unb Foftet ber (Befellfd?aft nie! (Selb, ba
große Wengen gratis abgegeben werben. Sollten mir Peutfche es uns
nun nicht 3ur (Ehrenfache machen, biefe Seile 3U be3ahlen ober doch 3U
ihrer Be3ahluttg beitragen? gwar forbert bie Nationale Bibelgefellfdbaft
nichts, hoch mürbe fie es als ein geid?en bes Verftänbniffes ber beutfehen
Shriften für biefe michtige Hlrbeit betrachten, menn biefelbett fid? an ber
Beftreitung ber Ausgaben beteiligten. Hille (Saben für biefen gwecF
finb an bie Filiale ber nationalen Bibelgefellfd?aft, Kaffei, 3ä<jerftr. 11,
311 fenben. Per p(Err aber möge Sein Wort an ben Saufenden fegnen,
fo baß fie mieber Verlangen nach bem gatten Worte (Sottes befommen!

= Briefkasten.
Hnfrage. (Ein Sefer bittet um Hingabe von Hlbreffen von gläu»
bigett (Sefchmiftern in pausberge i. Weftf., bie bereit finb, einen vfrettnb
auf3ufud?en.

Brief aus Deutfd)-Süöweftafrika.
Smafopmunb, ben 27. Februar 1908.
Pen lieben heimatlichen ^reuttbeti bie herjlichften (Sriiße 3uvor!
3ebem, ber uns in ben üergangenen Wotiatert burch einen Brief
erfreut hat, fei beglich Panf gefagt. Pa es mir ber Hlrbeit wegen nicht
möglich ift, jebem perfönlicf? 3U antmorten, mie ich gern möchte/ fo wirb
es mir fid?erlid? gern gestaltet, mieber einen allgemeinen Brief an alle
3U fenben, benen mir baheint näher treten burften, bie fid? für ben (fort
gang ber Wiffionsarbeit in ber pafenftabt Peutfd?»Siibweft»HIfriFas be»
fonbers intereffieren unb uns unb unfer Werf auf betenbem Ejcr^eit
tragen.

Seite 7.

Wit het
*3lid?em
PanF gegen (Sott Fann id? bie fehr erfreuliche Wit»
teilung mad?en, baß Witte Zlovember in Bruber (E i d? h 0 f f (cand. theol.)
eine 3meite Kraft in bie piefige Hlrbeit eingetreten ift. Pamit ging ein
lange gehegter Wunfd? in (Erfüllung. 3n einer fo vielfeitigen Hlrbeit,
mie fie bas gufammenleben dou 4—6 Derfd?iebenen VölFerftämmen mit
fid? bringt (Peutfche, perero, Bergbamra, tlama, (Dvarnbo, Kaparbeiter),
genügte eine HlrbeitsFraft nid?t mehr. Br. <Eid?l?off übernahm gleid?
einen Seil ber Hlrbeit in ber meißelt (Semeinbe unb bie größere gat?I
ber Unterrid?tsftunben in ber Bergbamrafd?ule. Seine pauptaufgabe ift
vorläufig, fid? in bie fd?mere ITamafprad?e ein3uarbeiten. Später mirb
er bann, fo (Sott mill, bie Hlrbeit an ber namafpred?enben BevöIFerung
gatt3 übernehmen.
Kur3 nad? Br. <Eid?hoffs HlnFutift, am j. Hlbventfonntag, burften
mir ein großes Sauffeft in bett 3mei größten (Semeinben (perero unb
Bergbamra) feiern. Weine liebe^frau hatte ben Hlltar mit bem meitigen
(Sriiit, bas vorhanden mar, feftlid? gefd?mücft. gweimal füllte fid? bie
Kird?e bis auf ben leßteti piaß, unb aufmerFfam Iaufd?ten bie Sd?aren
ben Worten über bie h°he Bebeutung biefes Sages. 59 perero unb 79
Bergbamra Fonnten getauft merben. Wenn bie pöhe ber KoIleFte eilt
(Srabmeffer dafür ift, ob bas gepredigte Wort empfänglichen Bobeit ge»
fttnbett I?at, fo Fönnen mir 3ttfriebeti unb batiFbar fein, denn bie völlig
freimütige KoIleFte brad?te an biefem Sage mehr als 500 WarF ein, mo»
bei 3U bebenFen ift, baß viele perero als (Sefangette monatlich nur 5
WarF verdienen.
Wie mid?tig ein fold?er Sauftag and? für bie peiben ift, geht fd?on
daraus hervor, baß gleid? in bett erften 14 Sagen nad? bem Sauffeft fid?
112 hei^’TXifche Bergbamra unb 79 perero 31101 Sauf unterricht meldeten.
3eßt find es 127 Bergbamra unb 147 perero. Wau benFe jebod? nid?t,
baß ein Wiffionar eine fold?e Sd?ar mit ungeteilter ^freube attfehen Fann.
Watt freut fid? immer nur mit gittern, rneil man weiß, baß matid?e in
ber erften Begeiferung bie pattb an ben Pflug legen unb hernacf? bod?
mieber 3urü(ffd?auen werben. Hindere werben burd? bie Ungunft ber
Verhältiiiffe ge3wttngen, ihren Wohnfitj 3U verlaffett unb an einen (Ort
3U 3iehett, wo Fein Wiffionar wohnt, ber fie weiter unterrichten Fönitte ;
andere werben ber ernftett Wahnung: „Wad?et unb betet", nicht nad?»
Fommen, unb ein <£all in ber Stunde ber Verfud?ung bedingt unter Um»
ftänben ihre gttriicFfeßung ober gar ihren HIusfd?Iuß. Wan barf mir
nid?t benFett, baß alle, bie um Saufunterrid?t bitten, wirFIid? heilsver»
langettbe Seute finb. Pa Fommt 3. B. eine alte <frau, weil fie fid? bem
Wiffionar verpflichtet fühlt, weil er ihr in ihrer Hlrmut geholfen hat;
ein anberer Fommt, weil ber Wiffionar ihn in ber KranFheit befud?t unb
ihm Webi3itt gegeben hat; ein britter möd?te nid?t hxnter feinen Per»
manbteu 3uriicFffehett. So Fant es, baß smei <Eingeboreneit»ZIieberIaffungen
hier, bie felbft unter ben peiben übel berüchtigt waren, meines Wtffetts
bis 3unt leßten Wann Famen unb „ihre Siinben beFennen unb fid? be»
Fehren wollten", wie fte fagten. 3d? pabe fie angenommen unb traute
es ber Kraft bes göttlichen Wortes 311, baß es wahre SünbenerFenntnis
unb aufrichtiges peilsverlangett in ihnen wirFt. (Es ift außerorbetitlid?
wertvoll unb barf ntd?t unterfd?äßt werben, wenn bie Seute nur regel»
mäßig unter bett (Einfluß bes Wortes Fommen.
(Defter Fommen aud? wirFIid? erfreulid?e giige gerabe itt biefem
gweige ber Hlrbeit vor. So patte ein perero, ber im vorigen 3al?re mit
feiner <frau ben Saufunterrid?t befucf?te, bann aber als Kriegsgefangener
auf eine eittfame Bapnftatioit 50 km von pier entfernt vcrfd?icFt würbe,
von bem bevorftehenben Sauffeft gehört. Pa Farn er, wenn es fid? ir»
genbwie ermöglichen ließ, Sonnabenbs mit feiner <frau nad? SroaFop»

Blick auf die Swakopmunder Rhede.
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muitb, um am Sonntag ber Dorbereitungsftunbe für bie ^eilige (Laufe
beimohnen ju Fönnen. Kud? er mürbe mit feiner ^frau getauft.
Kud? muß id? tyier eine etrna "ojcifyrtge f?ererofrau Karianba er
mähnen, bie mir oft mäbretib ber fd?merften geit ber (Sefangenfd?aft
fagtc: „Hel?rer, bu big jeßt noch ber einjige, ben id? auf (Erben habe.
2IÜe meine Kinber finb geftorben, unb bie anbern Heute bjaben Fein Ejerj
für mid?, barum freue id? mid? immer, menn id? bid? fet?e!" Kud? fie
mußte ben (Eaufunterrid?t vor megr als einem 3at?re verlaffen unb fanb
ihre Krbeit in Karibib. 211$ id? cor einigen IlTonaten bortgiit 311 Befud?
Farn, erfd?ien fie fofort uitb bat mid? aufs bringenbfte, id? möd?te fie
bod? mitnehmen. <Es gel?e ißr mot?I gut, fie fei Wäfd?eritt im Sajarett;
aber fie verlange fel?r, ba, mo fie angefangen l?abe 311 lernen, aud? ge
tauft 311 merben. 3d? fud?te it?r bies aus3ureben unb fagte: „Siel?,
Karianba, l?ier haft bu deinen Hebensunterhalt, unb bie Heute ftnb b?ier
gut 311 bir, mit ber geit mirb es ftd? aud? hier ntadjen taffen, baß bu
ben Haufunterrid?t befttdjen Fannft unb getauft mirft. 3n SmaFopmunb
mirb bir’s aber fet?r fd?mer merben. bid? 3U ernähren." Kber fie lieg
nid?t nach, bis id? igr einen Heil bes Keifegelbes fd?enFte. Dabei rechnete
id? allerbings mit bem CfyaraFtcr ber (Eingeborenen unb bad?te, fie mürbe
fid? für bas (Selb irgenb etrnas laufen unb es nid?t fo lange auffparen
Fönnen, bis fte ftd? bie übrige Summe verbient hätte unb fo in bem für
fie 3utriiglid?eren Karibib bleiben. Wie erftaunte id? aber, als einige
Wod?en nad? meiner KücFFegr Karianba in meiner Stubierftube erfd?ien
unb mir aitßerbem mit ftraljlenbem <Sefid?t if?re Hod?ter vorftellte, bie
fie im Kriege aus ben Kugelt verloren uitb tot geglaubt, bei ihrer KttFurift t?ier aber miebergefunben batte. Beibe haben fid? ein nettes
£?äusd?eit gebaut uitb mobilen feitb?er 3ufammen. Die alte Karianba
mag nun mie ihre Hod?ter Kof?Ienfä(fe tragen als Krbeiterin an ber
Staatsbahn, aber nie t?abe id? ein IDort ber Klage von ihr gef?ört. 3m
Haufunterrid?t fehlte fte nie. Da mürbe fie r>or 14 (lagen FratiF, unb
if?re Hodjter mürbe r>on einem meigen Kuffeger, meil fie bei ber Krbeit
gefprod?ett t?atte, fo gefd?lageit, bag fte l?eute nod? im S^arett liegt. Da
fie nietnanb gatte, um mir igr UngliicF mitteilen laffen 311 Fönnen, Farn
fie felbft mügfam aitgefd?Iid?en; meine liebe ,frau fd?ettFte il?r Stoff 31t
einem märmenben Kleibe, ben uns Hid?tenplaßer 3ungfrauen gefcgicFt
Ratten, unb gab it?r einige Nahrungsmittel. KIs id? fie Fürs nad?t?er
befud?te, ging es it?r mieber beffer, fie fag in ib?rer E?iitte uitb näl?te an
ihrem Kleibe.
(Eben hatte td? obigen Saß fertig gefd?rieben, ba Fommt Karianba
in mein Rimmer, gatt3 auger Ktem unb finFt an ber Hiir sufammen.
Bruber <£id?goff unb id? mußten fie halten. Da fie feines IDortes mäd?tig
mar, führten mir fie in beit Kaum unferer eingeborenen IHäbcgen unb
mad?ten igr ein Sager 3itred?t. Nur etrnas mild? Fonnten mir igr ein
flögen. 3^ betete mit ihr 1111b lieg mir nad? einigen Stunben er3ät?Ien,
mas fie t?ergefüt?rt habe. Sie mar in ber Nad?t aufs neue heftig erFranFt (Sungenent5Ünbung) unb follte von ihrem Krbeitsauffeger ins
Barett gebracht merben. Da habe fie fid? gefürd?tet, fagte fie, uitb fei
fd?nell 3U mir gelaufen, um fid? einen Schein aus3ubitten, bag fie in
ißrer E?iitte bleiben Föntte. Diele (Eingeborene fiird?ten fid? niimlid? vor
bem Sa3arett mehr als vor bem Hobe, meil ihnen bort bas fd?recFIid?e
ScgicFfal brogt, bag igr fieicgnam fesiert, nach ihrem KusbrucF „3erfcbnitten" mirb. Sollte nun igr guganb fid? nod? verfcglimmern, fo
merbe id? fie taufen, mas id? mit gutem (Semiffen merbe tun Föntteit.
Natürlich bleibt fie vorläufig bet uns.
Karianbas 2Int?äiigIid?Feit erinnert mid? an einen anbereit (fall,
ber ebenfalls in ber vorigen Wod?e fid? ereignete. «Etrna brei Wegftunben
von b?ter, in Nonibas, mogiten einige £?erero, bie regelmäßig fonntäglid?
hier 3ur Kird?e Fommen unb ben eftünbigen Iftarfd? g in unb JuriicF nid?t
fd?euett. (Eine junge ^frau von bort burfte id? am j. Kbvent taufen.
Sie erhielt ben Namen 3uftine. Balb nad? Weignacgten erFranFte fie.
KIs ihr guftanb bcbenFlid? mürbe, nahm id? mir r>or, fte 311 befttd?en.
Seiber Forinte id? mein Dorhaben nid?t fofort ausführen. Da Fatn 3Uftine mit ber (Eifenbal?n gier an. 3ch ging fofort 311 igr. Sie mar fegr
fd?mad?, erFannte mid? aber nod?. 3<h fprad? unb betete mit ihr unb
fegnete fie 3ur feligen I?eimfagrt ein. Wenige Stunben gernad? ftarb
fie. Km Sonntag Septuagefimä (16. (februar) verfammelten mir uns
3ur Begräbnisfeier in ihrem paufe. „Cgriftus, ber ift mein Seben,
Sterben ift mein (Semitin," fangen mir in guter guverfid?t.
Noel? einen anbern <fali möd?te id? an biefen anfd?liegen. Da mar
ber (Dvambo 3fntael. Dor etrna einem 3agre Fant er aus (Dvambolanb
hier an unb fud?te Krbeit. Kegelmäßig befud?te er ben (Sottesbienft, ber
feit einiger geit für bie (Dvambo befonbers gehalten mirb. Da erFranFte
er an SForbut. Kn einem Sonntagnad?mittag nad? bem leßten (Sottes
bienft (es merben ftets 3 (Bottesbienfte gehalten: für bie (Dvatnbo-, E?erero- unb Namarebenben (Eingeborenen) Farn ber (Dvambo-Keltefte 3°fePh
unb fagte, bag 3f’uael mol?l nid?t mehr lange leben merbe. <Er habe
nur nod? einen IDunfd?. (Er molle gern bie Kird?e nod? fel?en unb bann
im Knblicf bes (Bottesl?aufes fterben. Seine Wognung mar aber 311
entfernt, als bag ihm biefer IDunfd? bei feiner grogen Sd?mad?heit hätte
erfüllt merben fönnen. Die metiigen ©vambocgriften blieben barum am
Kbenb unb bie gait3e Nad?t ginburd? bei ihm, beteten unb fangen mit
ihm, bis er im ^rieben geimging. 3°l'ePh ließ igm aber aus eigenen
Kritteln ein fcf?lid?tes Kreu3 anfertigen, unb auf bem grogen (Sräberfelbe
ber «Eingeborenen f?ter, auf bem etrna ad?t taufetib fd?ott begraben liegen,
Ieud?tet am fd?mar3en Kreu3 bie meige 3ufd?rift: „3fmael."
(Sd?lug folgt.)
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€in wichtiger Stammbaum.
«Es mar uns gelegentlich eines Befnd?es bes nun baheimmeilenbeit
Dr. fjenry K. Sd?auffler von (Elevelanb vergönnt, einige Blicfe in bie
Dorgefd?id?te ber jeßigen Bemegung unter ben Hfd?ed?en unb SIovaFen
3u tun, unb es mirb bie freundlichen Sefer gemig iittereffieren, bie geg
lichen Kgnen ber jeßigen (Släubigen unter ihnen Fennen 31t lernen.
|
(Segen <Enbe bes 18. 3agrgutiberts lebte in Kempten (Bayern)
ein Fathol. Pfarrer, namens IHartin Boos (geb. 12. De3ember 1762).
Seine Seele biirftete nad? (Sott; bentt banials mirFte auf ber llninerfität
in Dillingett eine Kn^a!?! non ITiännern, bie nad? ber Krt non 3anfe«
niften nad? einer (Semeinfd?aft mit Soft uerlangtett, bie an ben römifd?ett Dogmatismus unb bie menfd?Iiche Kutorität nid?t gebunben
märe. Der ^üßrer mar ber fpätere Bifcßof Sailer.
Boos mar als Seiftlid?er fehr gemiffenhaft unb pflichtgetreu; er
hatte aber Feinen maßten ^rieben, meil er bie Sered?tigfeit Sottes, bie
aus bem Slauben Fommt, nid?t Fannte. Sdjott in feinen 3u9en^iahten
mar er von feiner SiinbhaftigFeit unb pe^ensverborbenheit iiber3eugt
unb fehnte fid? nad? Siinbenfreiheit unb F?eiligetn Seben. Um feine
böfen Begierbeit ab3iitöten, Fafteiete unb peinigte er auf verfd?iebeite
IDeife feinen Seib. 3ahrelaitg fd?Iief er auf bem nacften Boben neben
feinem Bett; geigelte fid? manchmal bis aufs Blut; fein Brot verteilte
er unter bie Krmett, unb felbft blieb er hungrig. (Er beichtete jebe 14
Sage; bod? ben erfehuten ^rieben unb bie Freiheit erlangte er nid?t 1
«Etrna im 3ahre l<89 befud?te er fein FranFes pfarrFinb, eine
fterbenbe Jrau, um ihr ben leßten Sroft 3U bringen. Unter anberem
fagte er ihr :
„Sie merben menigftens fanft uitb felig fterben Fönnen."
„IDie vergehen Sie bas, geiftlid?er I?err?" fragte fie vermunbert.
„Sie lebten ja fo fromm ttttb gottesfürchtig !"
„(D, bas märe eitt leibiger Sroft für tnid? 1 IDenit id? mein
Seben anfd?auen mürbe, miigte id? ver3tveifehi. IDie Fönnte id? vor
Sott begehen, menn (Er Ned?enfd?aft forbern mirb von jebeni uunüßen
IDort P Nein, menn (£l?tign5 nid?t für tnid? geftorben märe, menn «Er
nid?t für tnid? genug getan hätte, fo mürbe id? troß allen meinen
„guten IDerFen" unb meinem frommen Seben verloren gegen. (Er, nur
(Er allein ift meine ffoffnung, mein £?e^ un& mein alles!"
Boos Feßrte heim in großer Unruhe. (Er fd?ätnte gd?, bag fein
jahrelanges Stubium vor ber DogtnatiF biefes armen ZDeibleins 3Ufd?anbett gemorbeit mar, unb gng nun an, aud? felbft bas ßeil ba
311 fud?en, mo es fein PfarrFinb gefuitbeit hatte, bis er es aud? fanb
im Blute uttb in bem Derbienfte 3efu- ^nb als er es hatte, ba ver
barg er biefe Föglid?e Perle ttid?t, fottberit pries fie aud? feinen <§uhörerit an. <Er prebigte öffentlid?, bag in all ben „guten IDerFen", im
.faftett, IDallfahrten, Klmofengebeit, Beid?ten unb Kommuni3ieren Feilte
E?eilsgemigheit unb Fein (funbatnent 3U gnben ift. „3hr lagt ben Kopf
hängen, feuf3et, fud?et unb gnbet nid?t. Nie beFommt ihr 3ur Kntmort: „So, jeßt ift es genug!" 31Tt,ner tvieber Fommt bie (frage:
„Was mug id? noch mehr tun ?" 3hr gnbet ben (friebett erft bann,
metttt igr 3efnm (Ehrigutit für end?, b. h- Sein Foftbares Derbienft im
Slaubett ergreifet uttb um Seiner SeredjtigFeit, um Seines heilt9cn
hebens uttb um Seines Hobes millen felig merben rnollt. Das genügt.
Unb aus biefem Shriftus für uns ermäd?ft ber Sbriftus in uns; aus
bem (Slauben fpriegt bie heilige Nachfolge uitb neuer (Sehorfatn."
Nun gelangten mübe Seelen 3um ^rieben : eine nach ber anbern
brangen fie burd? 3m (ErFenntnis bes vollen £?e^5 in <£hrig°- ®ie ^r'
mecFung mud?s. Neues Heben entftanb; bie «ErmecFteti lobten uitb
priefen (Sott. Die peilige 5d?rift mürbe fleißig gelegen, 100311 aud? ber
Bifcf?of Sailer ermahnte.
Don ber neuen (Erfahrung bes Pfarrers Boos unb von feiner
IDirFfamFeit hörte Pfarrer ^fetieberg. (Er lub Boos 3U fid?, unb biefer
er3äglte ißm uitb feinen beiben Kapläiten, 3°hanties (Soßner unb 39'
iiatius Hinbl vom
3efus. 3m Haufe ber §eit fanbett alle brei
ben E?<Errit uitb prebigten bann aud? felbft ben galten Chciftus.
Die römifd?e £?ierard?ie Fonnte gegen biefe Bemegung nid?t mit
ber gait3en (Energie auftreten, meil gan; (Europa mit ben Napoleonifd?eit
Kriegen befd?äftigt mar. Dod? fie tat, mas fie Fonnte, um fie 31t
bätnpfen uttb 311 erfticfen. Sailer unb Boos mürben von ben Kottgftorieti mie and? von bem aufgemiegelten Pöbel verfolgt unb gehemmt.
Der §ar 2XIeyatiber I., ber burd? (frau v. Krübener aud? 311m
(Slauben geFomtnen mar, hörte burd? feinen gläubigen mittiger (Soliciit
von ben beiben Kaplänen unb befd?Ioß, igre Haiente für feine Unter
tanen aitS3uniißen. Befonbers Hitibl mar ein hervorragender Nebner.
gehn 3agre lang prebigte er feiner (Semeinbe bas (Sefeß; uttb mit
biefer ging es infolgebeffen je meiter, befto fdjlimmer. 2Iber als er ittt
3af?re 1812 311m (Slauben Fatn unb (Sttabe verFiinbigte, fo Famen gati3e
Sd?aren, 10—15 000 menfd?en 311 feinen prebigten, bie erbeshalb unter
freiem pimtnel halten mußte. Die Heute Famen fd?arenmeife, um ihre
Siinbett 311 beFennen unb ben Hroft bes (Evangeliums 311 empfangen.
Kuf Kugorberuttg bes garen Farn er im 3ahre 1819 ’md? Petersburg
unb ging fpäter in bie führufgfd?eii Kolonien, mo er längere geit in
(Dbeffa prebigte. £?ter lebte ba3umal bie beutfd?e (famtlie Sd?auffler.
Sie maren evangelifd?, aber unbeFehrt. Der 22jährige Sohn Wilhelm, ge
boren 1798 in Stuttgart, mar ein Ieibenfd?aftlid?er Hiebhaber ber
mufiF. (Dbgleid? er in ber Welt lebte, fo mürbe er manchmal beun
ruhigt burd? ben (SebattFen an bas (3erid?t (Sottes. Hinbls Kuf 30g
aud? ihn in bie Fatßolifd?e Kird?e, unb ber erfte Befud? fd?on genügte,
baß fid? ber 3nngling aufrichtig 3U111 £?<Errn beFel?rte. Sein gan3es
Heben beFarn von ber Stunbe an eine gan3 attbere Kid?tuitg unb 3n»
halt; feine früheren (freuben hatten nid?ts Kn3iel?enbes mehr für ihn.
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Seine Ungehörigen meinten, er fei irrfinnig geworben, ba fie bie
Wiebergeburt aus bem (Seifte (Sottes nid?t vergehen fönnten. (Er Blieb
nod? 5 Satire in (Dbeffa, wo er fid? mit Sdjreinerei unb (Erjeugung non
XUußfinftrumenten befdjäftigte. Unterbeffeit tnad?te er ba bie Sefannt
*
fd?aft eines ^ubenmifftotiars, ber il?n aufforberte, fid? ber 3u^£nmiffion
3U wibmen, ba er in bem 3üngling große (Baben entbeefte. Wilhelm
verließ bann feine Familie unb alles unb begab fid? nad? Konftanti»
nopel unb Smyrna. XUiffionar Dr. 3- King empfahl ihm, behufs
höherer 2lusbilbung nad? Ximerifa 3U gehen. (Er mad?te fid? auf biefe
weite Keife, bie bamals
Hage bauerte, mit einem einigen Dollar
in ber Safdje. <Er fam borthin im 3anuar l826 u,ib brad?te ba in
einem theologifdjeit Seminar 5 3°i?re 3U, wo er für fid? felbft forgen
mußte.
Dann trat er in ben XTiiffionsbienft unb würbe für bie dürfei
unb 3war für Konftantinopel beftimmt, wo er bann 40 3ahrc Dng treu
arbeitete. (Er heiratete hier eine amerifanifd?e Dame, bie bort eine
Sd?ule eröffnet hatte.
Sd?on im Seminar wibmete er fid? befonbers ben orientalifd?en
Sprad?en, in benen er fid? fpäter nod? mehr vervollfommnete, fo baß er
gegen 19 Sprad?en fannte. <Er fprad? beutfd?, ruffifd?, fpanifd?, arabifd?,
fran3Öfifd?, italienifd?, englifd?, türfifd?, tartarifd?, perfifd?, bulgarifd?,
foptifd?, fyrifd?, djalbäifd?, natürlich aud? lateinifd?, griedjifd? unb he
*
bräifd?. (Er würbe fpäter 311m Dr. theol. ernannt. (Er iiberfeßte bie
gan3e Sibel in bas <Dsman»Sürftfd?e. 2lls im 3al?re 1836 in ber
Siirfei bie peft ausbrad?, ging er nad? Sübrußlanb unb fpäter nad?
Wien, wo er an ber Ueberfeßung bes 2llten Seftatnents in bas Spantfd?»
3übifd?e arbeitete. pier brad?te er brei 3ahrc 3U, unb fein paus
würbe 3um §uflud?tsort mandjer hciiSüerIangenben Seele. Da würben
gufammenfünfte gehalten, unb eine fleine (Bemeinbe von (Släubigen er»
wud?s baraus. Dod? bie Poli3ei fam baf?inter, trieb bas fleitie päuflein
auseinanber unb ftellte Sdjauffler unter befonbere 2luffid?t, ber bann in
*
folgebeffen halb Wien verlaffen mußte (18^2).
Don ber §eit an hatte ^amilie Sd?auffler befonberes 3ntereffe für
©efterreid?. Der Sohn Sd?aufflers fam fd?oit in feiner friiljeften 3ugenb
3ur Sefehrung unb wirfte bann als 3ubenmiffionar io 3ahrc in Kon»
ftantinopel. 2lls er im 3ahre 1871 in XImerifa weilte, hielt bort bie
XTtiffionsgefellfd?aft „Amerikan Board“ gerabe ihre 3ahresnerfammlung
ab, in weld?er man ben 3efd?Iuß faßte, aud? nad? (Europa XUiffionare
3U fenben. Sdjauffler fdjrieb bavott feiner XUutter, bie perren befonbers
auf ©efterveid? aufmerffam 3U mad?en. Der Sefretär ber (Befellfcbaft,
Sreat, erbat fid? bann eine fdjriftlidje Sd?ilberung ber öfterreidjifdjen
Derhältniffe von ihm. Die jwlge bavott war, baß bie (Befellfdjaft im
Xlpril 1872 ben jungen penry 21. Sd?auffler ba3u beftimmte, in ©efter
*
reid? eine neue XHifftonsarbeit an3ufangen.
(Er fudjte fid? ba3u nod? 3wei Mitarbeiter aus, bie damaligen
paftoren 21. ID. darf unb (E. 21. 2Ibams, unb am 1. Kovember J872
um 9 Uhr abenbs trafen biefe am Stnidjower Sahul?of in Prag ein, wo
Sd?auffler fd?on früher angefommen war.
Unb nun müffen wir leiber bie lange (Sefdjidjte ihrer ntanttig
*
faltigen Derfudje, Sdjwierigfeiten, aber bem pcErrtt fei Danf, aud?
fegettsreidjen (Erfolge unterbrechen, um unfern <faben weiter 3U per»
folgen. XTad? etlichen 3dhrert fam burd? bas geugnis ber (Släubigen
ein junger Sifenbaijningenieur, 3°fef Koftomlatsfy, 3ur Sefehmng unb
verließ bann balb feine ausfid?tsvolle Stellung, um fie mit ber Sd?ul»
banf ber Mifftonsanftalt St. Shrifd?ona 3U vertaufdjeit. 2lls er vott
bort 3uriicffehrte unb in Sabor als (Evangelift ftationiert würbe, ftng
er an, ein fleiites sfeitiges Blättdjen, „Setanie", heraus3ugebeit, bas er
aud? Dielen flovafifdjett Pfarrern 3ufanbte. (Einer non biefen, Paftor
Koy in Kod?anovce, gab bas Blättdjen feinen 3wei Kidjten, Marie unb
Kriftina, mit ber fursen (Empfehlung: „Das lefet, bas ift gut." Die
Slätter mad?ten einen gait3 anbern «Einbrmf auf bie bamals red?t un3ufriebeneit persen ber beiben Södjter, als irgenb eine bisherige, felbft
fromme Seftiire. K. Koy er3äl?lt bariiber in „Wie id? 311m £id?t fam":
„Da fanben wir 311m erftenmale ben teuren 3efusnamen mit Siebe ge
braucht. (Ein aus bem Büchlein „Komme 3U 3efu“ (von 2Tewmatt
pall) hierin abgebruefter 2lbfd?nitt mad?te einen tiefen (Einbruch auf uns
beibe." Das Statt würbe abonniert, eine Korrefponben3 mit bem Kebafteur unb feiner Sraut angefangen.
Später, als fid? Sr. Koftomlatsfa verheiratet hatte unb nad?
pilfen in Böhmen ver3ogett war, Iixb er bie beiben Sd?weftern ein,
einen Sefud? in Böhmen 3U tnadjen, ber eitblid? im September J888
aud? juftanbe fam. Das Wort (Sottes, bas fie hier in ben Derfammlungen
hörten, wirfte als ein 3weifd?neibiges Schwert auf il?re per3ett, unb im
täglichen Umgang mit ben fonft feb?r einfachen Kinbern (Sottes mußten
bie ftopen Pfarrerstödjter einfehen unb fennen lernen, wie weit fie
nod? trot? ihrer Derftanbesbilbung unter biefen fteheit. 311 ihren pe^en
ftng ein Kampf an. „©, wäre id? nie hreper gefommen !" feufste bie
eine eines XTadjniittags, als fie fid? in ber Stille befanb. „^ort will
id?, fort oon biefen Metifdjen, bie ba mit ihrer Süitbenvergebuitg prahlen,
als hätten nur fie 3efmn, als wären nur fie (Sottes Kittber!" 2lber
eine anbere Stimme fprad?: „Wenn bu and? bis ans <Enbe ber IDelt
entfliehft, bas Unglücf, bas bie Siefe beines peqens jeßt erfüllt, geht
mit bir!" Sie brad? 3ufammen unb verharrte im (Sebet unb Weinen
vor (Sott. Die barauffolgenbe Zladjt rangen fie beibe mit (Sott, unb
ihre Seelen fanben aud? ^rieben im Blute 3efu/ unter bem Kreu3e.
Die Siinben waren nun weg, aber 3eflls h^tte in bem leeren per3eit
nod? nid?t piaß genommen. Da fam von ben (Sefdjwiftern in Prag
eine (Einlabung, aud? borthin 3U fontmen, es werbe in ben Sagen ein
lieber (Sottesmann aus (Englanb, Dr. Baebecfer, mehrere Derfammlungen
halten. Salb befanben fid? bie beiben in ber hiftorifd?en Stabt, wo fte
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ben König in Seiner Sdjöne fet?ett follten. Kriftina Koy fepreibt bariiber: „3<i? (»erbe fie nie vergeffen, bie Stunbe, ben Sonntagmorgen
unb jene Derfantmlung im Saale ber ^reirefortnierten in Köitigl. Wein
bergen ; aber befdjreiben fann id? fie nid?t. Mofes befdjreibt bie (Erfd?affung bes £id?tes: (Sott fprad?: „(Es werbe £id?t! Unb es warb
£id?t." Das wiebert?olte ftd? bei meiner Sd?wefter unb mir. (Sott, bie
ewige, unbegren3te Siebe, fprad? burd? Seinen greifen Knedjt Dr. Saebeefer: „(Es werbe £id?t!" 3eÖ^ u,ar bas per3 nidjt mehr leer. Die
Perfon 3efu erfüllte es gan3. Mein (Slücf an jenem Sonntag läßt fid?
nidjt befdjreiben. 3n P’fef uoar mir bie Saft ber Sünbe abgenommen
worben; in Prag burfte id? in bie föniglid?en Ked?te einer pimmelserbin eintreten. Der göttliche 2lbel würbe mir erteilt, unb id? war be
reit, 3U rufen:
XDohlan, fo nimm mid? alpugleid?
§um Seil am Seibert unb am Seid?!"
21m näd?ften Sage, nad? einem Siebesmahle, an bem bie
Sd?weftern unb Dr. Saebecfer aud? teilgenommen patten, würbe ber
Sdjw. Kriftina bie göttliche (Drbination 3uteil für bas XDerf, weld?es
jetjt nod? nad? vielen 3uhreu vor uns fleht. 2IIs bie Sd?weftern 2lbfepieb nahmen unb fdjon 3ur Sahn gehen wollten, ba fagte Dr. Sae
*
beefer: „Wir wollen für biefe Kinber beten." Sie Brieten 3ufammen
nieber, er legte feine pänbe auf ihre päupter unb betete über fie unb
für fie. „Was er betete," er3äplt Sd?w. 2\ov, „fann id? nidjt wiebergebert, aber 3ur (Ehre meines peilanbes fann id? be3eugen, baß unter
biefem (Sebet, wäljrenb bie pänbe bes gefegneten Dieners auf meinem
paupte ruhten, eine Sid?tflut mit XUad?t unb geugenmut mein per3 er
füllte, burd? bie id? 3U ber mir unbefannten, aber von (Sott vorher beftimmten 2lrbeit ausgerüftet unb bevollmächtigt würbe."
„Sun gehet in ^rieben unb vergeßt nid?t, wenn ihr in euer Sanb
fommt, jeber Fußtritt, ben ihr tut, ift euer!" waren bie 2lbfd?iebsWorte bes patriard?alifd?en XTiannes, als er fte entließ. Unb fo gingen
fie benn, begleitet von ben (Bebeten ber Kinber (Bottes unb von ber
unfid?tbaren XDolfe ber (Segenwart bes p<Errtt, in ipr Sanb, bem fie
3utn Segen geworben finb, unb wo fie nod? im Segen wirfen, unter»
ftiißt von einer Sd?ar von XHitarbeitern, bie alle ihre geiftlid?en Kinber
unb Kinbesfittber finb.
So pflan3te ftd? bas einfache Zeugnis ber fterbenben <frau in
Sayern fort über Kußlattb, Siirfei, 2lmerifa, Söhmen nad? Ungarn
burd? Pfarrer, Kunftfreunbe, XUiffioitare, 3n9en’eure
3U Bett förper
*
lid? fd?tväd?Iid?eit pfarrerstöd?tern, in benen bie Kraft (Sottes mädjtig
geworben ift.
Xlber bie tfd?ed?ifd?e unb flovafifd?e Urbeit hflt
nur One
ärmlid?e, unbefannte Urahne, fonbern aud? einen bod?abeltgeTt (Sroß»
vater, einen Sohn 2llbions, ber nod? am Seben ift unb im Segen
wirft. (Es war itt Wefton fuper Klare, an ber XDeftfüfte (Ettglanbs,
im 3ahre 1866, als Sari of Savatt eine Keiße (EvattgelifationsWerfammlutigen veranftaltete, 311 betten er Sorb Kabftocf eittlub. Diefer
gefegnete XUann (Sottes war fd?ott vielen 2lbeligen, befonbers in Kuß»
lanb, 311m Segen geworben, 111111 follte er aud? h’er befonbers in ben
höheren Kreifeti wirfen. §u feinen Derfamtnlungen fam, faft genötigt,
ein profeffor ber höherett Knabeitfd?ule. 2lls ihn Sorb Kabftocf unter
ben attbereit erblicfte, ging er ttad? ber Derfammlung 3U ihm unb
rebete ihn ftraefs mit ben IDorten an : „XTTein ^reunb, id? habe eine
Sotfdjaft (Sottes an Sie!" Salb lagen fte miteinanber im Slebett3immer auf ben Knien, unb bann ging ber gewefene ungläubige pro»
feffor aus bem §immer als ein bemütiger, gläubiger 3>mger bes pSrrtt
heraus. (Es war Dr. Saebecfer, burd? ben bann aud? Sd?w. Kriftina
„ben göttlidjen Xlbel erhielt", wie fie feprieb.
(2lus ,Mitteilungen ber XHiffton für Süboft-tEuropa."
(Sefd?äftsftelle: prebiger XU. Urban, Xfattowiß.)

ßüd)erfd)au.
Derlag der Bafeler inifftonsbucfyfyanölung.
St. £udtr>ig ((£Ifa£).
Paulus und 3e$U$, bas Srlöfen unb ber (Erlöfer. (Eilt Dortrag von
Sh- <D h Ie r , XUiffionsinfpeftor in Safel.
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SSefortberS ber erfte Seil be§ 83ortrafl§ mit ber ©tjarafteriftif be§ sßaulu§ ift fdjört.
5Der jiveite Seil über Sefiiä ift oeiuift richtig, erfdjeint aber jentanb, ben bie SEIJeoIocjie nidjt
brüeft, faft überftüffig, ba man 3ftn, ben ©rlöfer, ja fennt unb erfahren ljat.
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SJeljrreicf), intereffant nnb Ijübfd? iüuftriert.
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Slnregenb junt SSorlefen in SJliffionS»

Industrie und Bandel int Dienft ber Safeler XHiffton, von XD. Duisberg, XTlifftonsfaufmann.
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Sind) bie§ £>eft orientiert grünblicfj unb meett ba§ 3ntereffe für greuben unb ©dftvie«
rigteiten auf bem midftigen (Sebiet be§ rfjriftlidien §anbel§ftanbe§ braufjen in ben Kolonien.
H.

Der lag von ^r. (£mil Pertfyes, (ßotpa.
„Tür den ßbristusalauben." Besen den neuen Hesuskultus, gegen
die moderne Uerltennung des Beilandes! Don 30h. slaufen»
bürg, Pfarrer in (Emleben (per3ogtum (Sotha).
M. t.2O.

Preis geheftet

©ie fBrofdftire befiaitbelt bie grage: „2Ber mar 3efu§? ma§ ift’§ mit Sftm?" Spradje
unb ©ebantenformen finb aitd) bem Seien burdpueg uerftiinblid?. ©er 23erfaffer feßt fid?
auseinanber mit SBeinel, 58ouffet, Stabe, fürnolb ftftetjer, Süden b. ©dineften u. a. ©er
eigene Stanbpunft berührt fid? am nddjften mit bem bon Johannes Sftüller.
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Stiitje unb ein Segen. Einige Orte haben aud? eine Kirche, bo<h finb
biefe (Sebäube meift fehr vernad?Iäffigt. Befonbers erwähnt IHiffionar
p. 3apalap (3-bfd?)> n’° viele Seute wohnen, unb von wo vom päuptlittg bis hefab 311 ben Kinbern ein (fragen ift nad? einem Lehrer.

Weber Arbeit in Persien lefen wir tu ber „(friebensftitnme", ®r.
gan ber IHennoniten in Sitb-Kußlanb: 3m Sommer hatten wir Er»
wecfungsverfammlungen, unb in (Seogthaba übergaben 23 Seelen «Sott
Das mädchenasyl in Speyerdorf bei Kenftabt a. p. (Khetnpf.) ' ihr per3, Pamen 3U 3efu unb vertrauten 3hm als ihrem Setter. 3n
befielt nunmehr 2 3a^re. Es bient gefallenen wie gefäl?rbeten IHäbber §eit Ponnten wir burd? bie (laufe 23 Seelen in bie (Semeinbe
d?en. 3fyre <§afyl ift jeßt auf 20 geftiegen. Sie Leitung traben brei
Ehrifti in (Seogthaba aufnehmen. 3n biefem Winter hatten wir wieber
Diafoniffen aus Speyer. Pie Arbeit an ben lHäbd?ett ift eine überaus
Evangelifationsverfammlungen, unb neun anbere übergaben fid? 3efu.
fd?were; in tveld?e Abgriittbe von Siinbe fdjaut man ba hinein! Pie
Die EiirPen finb nod? in IHavana unb in ben perfifd?en Dörfern in ben
einzige Waffe ift (Bottes Wort unb (gebet. Aud? überaus liebliche «Er
(Sebirgen. Die böfen Kurben flehten unb morben in ben BäTten; in
fahrungen bürfen babei bie Sd?weftern machen ! Seiber hat bie Anftalt
jeber Kad?t gefd?el?en IHorb unb Kaub. Das llrmiagebiet ift in einer
noch über 73 000 Hl. Schulben. Aud? fte wirb ber pErr becfett, trenn
fd?recFIid?en Sage. Die perfifepe Kegieruug ift fo fd?wad?, baß fie nid?ts
Seine §eit fommt.
machen Paun, (für ioo Kl. Pauften wir (fußbePleibung für 21 IHäbchen.
Aus der St. micbaels-Gemeinscbaft in Berlin berichtet ber
U Knaben unb 16 (frauen; für 200 Kl. Pauften wir Wei3en unb
„IHid?aelsbote": Km paltnfonntag burften wir bie (frucht einjähriger
(Serfte, bie hungrigen Straßenbettler 311 fpeifeu. Wir haben hter drei
Krbeit, nämlich 117 neue IHitglieber in unfere (Setneinfd?aft auf»
päufer, in bie wir fold?e aufnehmen, bie nirgenbwo fonft fd?lafen
nehmen. Pie tneiften neuen IHitglieber ftellte bie (Semeinfd?aft am
Fönnen. 3^? habe aud? einige Strohmatten geFauft, fo Fönnen fie nachts
Webbing nämlich 30; Wilmersborf yi, (Sefunbbrunnett 13, panPow {2 zc.
fd?Iafen. Einige von biefen armen Leuten fttib in ber Kälte erfroren.
Kus AmeriPa hat man uns viel IHebisin gefanbt, unb Dr. 3°hannatt
Im Jahresbericht der Strandmission in Hamburg lefen wir, baß
bient bamit unentgeltlich ben KranPen.
Unfere <Semeinbefd?weftern
bie Krbeit fleh jeßt Kid?arbftr. 31 beftnbet unb auch vom pErrn bort
nähen in ihrem Uähverein Kleiber für bie, bie Peine haben. Der
reich gefegnet würbe. Pas paus hat 40 Käutne, barunter einen pracht
rufftfd?e KonfuI gibt ihnen bis (Dfteni (Selb ba3u, bann aber will er
vollen Saal. Kud? ein Papierfchuppett würbe für 10000 IHf. erbaut
nicht weiter hetfCTlWas wirb alsbann aus biefen Unglücklichen
unb bient ber Befd?äftigung ber obbachlofen IHänner. Pie Krbeit in
werben? (Bott allein weiß es.
ben VerbredjerPellern, pöfen unb Wittfeln war oft fchwer, aber um ber
Siebe 3efu willen haben bie Briiber unb Schweftern fie nun fchon acht
UOU der Mission am Kongo berichtet eine bortige IHiffionartn
3ahre lang felbftverleugnenb getan unb auch fd?on viele Seelen gerettet
von ber presbyterianffchen Kirdje, baß in ben lebten 3 IHonaten auf
fehen bürfen aus bem Schlamm herdUS ans Vaterhers (Sottes. 624
ihren Stationen £uebo unb 3t,anj unb ben Ilußenpläßen wenigftens
IHänner fanben (Dbbad? unb Krbeit. 3m paufe finb 140 IHenfd?en täglich
3500 perfonen unter täglichem christlichen Einfluß ftanben. 3n öer
3U bePöftigen, für bie (Sott ben (Lifch becfett muß. <für 22 740 IHP.
Sonntagfchule waren durd?fd?nittlid? 650 Kinber, unb Sonntags würbe
tonnte altes Papier umgefeßt werben, wovon beinahe p/a IHilltonen
ber pauptgottesbienft meift von 1000 perfonen befud?t. 3m leßten
Pfunb im leßten 3ahr 3ufammenPam. 3m „3afobsbruttnen", ber
Vierteljahr Ponnten nad? forgfältigem Unterricht 73 Seelen burd? bie
peimftätte für grauen unb IHäbchen, fanben 80 perfonen Aufnahme,
Eaufe in bie (Semeinbe aufgenommen werben. Kähvereine, panbauch 9 Pleitte Kinber werben bort verforgt, für bie bringenb ein peint
werPerftunben unb paushaltungsunterricht werben and? eifrig betrieben,
vom pErrn erbeten wirb. Daß ber pErr mit ber Arbeit ift, auch was
um im Sicht bes (Evangeliums aud? bas äußere Seben um3ugeftalten
ben (BelbpunPt betrifft, geht aus bem ganjen 3ahresberid?t hervor. Er
unb nußbar für anbere 3U machen.
helfe in (Snaben weiter!
Mexiko bietet religiös ein buntes Bilb. 40 000 proteftanten,
Tn Deutschland ist der Uerkauf der Fjeiligen Schrift von 12
8900 3uben, 62000 verfchiebene anbere religiöfe Kichtungen unb
Exemplaren pro 1000 perfonen im 3ahr 1907 auf 19 Exemplare pro
^formen, unb viele Kömifch-Katbolifcbe bilden bie (Zeile ber 13 545 000
1000 geftiegen. Erfreulich, 311 benten, baß (Sottes Wort begehrter ge
Einwohner. 216 IHiffionare unb 680 pelfer arbeiten in biefem Sanb,
worben.
unb bie IHiffion hat H<5 Stationen.
Der „Christi. Uerein junger Kaufleute in Basel feierte am 22.
Acrztlicbt Ttli$$ionarC in Indien gibt es nach ben neueften Be
!Här3 fein 25jähriges Befteheti. 3m 3ahe J883 burd? einen Sefretär
bes WeltPomitees ber Ehriftl. 3ünglingsvereitte begründet, fd?Ioß er fid?
richten 315, 12 mehr als im vergangenen 3ahr- Kranfenpflegerinnen
von Anfang an bem Sd?wei3. ZlationalWerbanbe ber Ehrtftl. Jünglingswerben jeßt 124 gewählt- €iu (Bebetsbunb vereinigt biefe beiben Be
rufe, bie eine fo große Aufgabe für bie IHiffion haben.
Vereine an; er gehört fomit 3um Weltbunbe, beffen präfibent, perr
Sarafin-Warnery, 3U feinen Ehrenmitgliebern 3äl?lt. Der Verein umfd?Iießt insgefamt 435 IHitglieber; bavon gehören 138 ber unterftiißen€ine Universität zu Jerusalem. Die §eitfd?rift »The Jewish
ben, 53 ber auswärtigen IHitgliebsflaffe an; 123 haben bas j8. Lebens
Chronicle« wibmet in ber Hummer vom 18. (februar einen langen
jahr iiberfd?ritten, 1(8 flehen noch barunter. Pie wöchentliche Bibel2Ibfd?nitt bem fü^lid? gemachten neuen Vorfd?Iage, in 3erufalem eine
ftunbe bildet bas Zentrum bes Vereinslebens; für IlnterrichtsPurfe (35
Univerfität für bie gan3e jübifdje Kation 3U grünben. Der von allen
Klaffen) würben im leßten 3af?r 1794,50 ^r. verausgabt; bie (Befamtvorangegangenen abweidjenbe Vorfd?lag ift fo iiberrafd?enb, baß er uns
ausgabe betrug 10 508,65 <fr.
Das Uerbot der Propaganda in Glaubenssachen, weld?es auf ben ben Sd?laf aus ben Augen treiben will. Seine Bebeutung geht weit
über bas auf ber ©berfläd?e Erfd?eitienbe, bem natürlichen Auge Sicht
erften Befcplug 3ur (freißeit auf biefem (Sebiet von ber Duma aus er
bare hiaaus. Diejenigen, bie etwas von bem propt?etifd?en Worte
folgte, hdt fiele fchmer3liche (folgen fchon ge3eitigt. IHan fd?reibt aus
wiffen, bedürfen feiner befonberen (Sabe ber Weisfagung, um 311 ver»
Kiga: „Unfere (Semeinfd?aft in Higa hat augenblicklich befottbers
ftehen, wohin biefe §eid?en ber §eit beuten.
fd?were feiten burd?3umad?en, ba, burd? bie ruffifd?e (Seiftlid?Peit veran
»Things to came«. (S. v. K.
lagt, bie polisei bas Verbot jeglicher öffentlicher, religiöfer Verfatntn»
lungen unb Evangelifationen erlaffen hat- So ift auch bie BlauPreus»
Ucbcr TortSCbrittC in Palästina bringt bas „3fraelitifd?e (familienarbeit vollftänbig eingef<hränPt, ba nur Vorträge über KIPohoI erlaubt
blatt" nachftehenbe IHitteilungen aus bem türfifd?en Blatte „3fbem":
finb. Wir bitten, baß man unferer fürbittenb gebenft."
Es erging ein (firman ber Kegieruug, weld?er geftattet, bie (Bewäffer
bes 3°röans aus3ubeuten 3um gweefe ber Erseugung bes eleftrifd?en
Tn der Stadt fresno (Kalifornien, Amerika) hat Dr. Eorrey mit
Stromes, ber 3ur eleftrifd?en Beleuchtung 3crufalems, fowie 3ur Be»
großem Segen evangelifiert. Der (Drt befißt 25000 Einwohner, bie fid?
bienung ber (fabrifen, IHiihlen unb anberer Betriebe erforberlid? ift.
aus Deutfd?en, Buffen, Ehinefen, 3apanern unb Armeniern 3ufamtnenDie nötigen Unterfud?ungen urib Vorbereitungen finb bereits ableßen. 900—jooo Perfonen, fo fagt ber Bericht, entfd?ieben fid? für
Ehriftum ober ließen fid?, lange von jeber Verbtnbung mit 'd?riftlid?ett
gefd?loffen. Die (Sewäffer bes 3oröans in ber Entferung von einer
Kreifen getrennt, wieber in eine (Semeinbe aufjunehmen.
Stunbe von 3er^cT?0 follen 31er Bewäfferung ber benachbarten (Seßlbe in
bie Umgebung ber Stabt geleitet werben. Der Boben ift fruchtbar, unb
es ift fein Zweifel, baß biefe Bewäfferung bem 5taatsfd?aß wie ben
Anfäffigen bebeutenben Bußen bringen wirb. Die Boote, bie bis jeßt
nach i4-monatlicher Abwesenheit ift IHr. Walter B. Sloan von
ber Ehina=3nlanb-IHiffton von Ehina wohlbehalten nach Lottbon suriief»
auf bem toten IHeere vermehrten, genügen ben lofalen Attforberungen
nid?t mehr. Esjvirb beshalb eine befonbere <Sefellfd?aft Dampfer an»
gePehrt. Er burfte auch üon ber ErwecPutigsbewegung etwas fehen unb
miterleben, bie ftd? von Korea in bie IHattbfd?urei äieht, unb von ber
Paufen, bie alle (Zeile biefes IHeeres burd??reu3en follen. — Die Stabt
IHr. Sloan bie beftimmte poffnung hegt, baß fie fich über gan3 Ehina
<Sa3a, bie 12 Stunben von 3affa entfernt liegt, leibet fel?r unter bem
verbreiten wirb.
IHangel an (Transportmitteln für ben Weisen, bie (Serfte unb bie
übrigen (Setreibeforten. Dem ai>3uhelfen, werben fiinftig 3wifd?eit 3affa
Illissionar Sixtus Bugenschmidt macht am 6. Februar 190s aus
unb (Sasa Saft-Automobile verfehren.
<Pua (Siibfee>3nfeln) verfd?ieberte IHitteilungen, bie geeignet finb, bie
(Sröße ber bortigen Arbeit uns vor Bugen 3U hatten. Seine Bach
Alkohol Und Antialkohol. Bei ber ftäbtifd?en Feuerwehr in
richten finb aber aud? 3ugleid? ermutigeub unb erquiefenb. Saßt uns
Kiel finb burd? geheime Abftimmung bie alPohoIhaltigen (SetränPe aus
weiter beten. Es raufd?t, als wolle es fehr regnen! Er 3ählt 10 Orte
beit 1feuerwachen verbannt worben. Die leßte Kaifer-cSeburtstagsfeier
auf, welche in Verbinbung mit ber Station (ßua ftehen unb von bort
für bie Angehörigen ber Wehr fanb unter Ausfd?luß bes AIFohoIs ftatt.
aus 3uweilen ober regelmäßig bedient werben. Eine gat^e Un3ahl
— Der „Waitberer", (Drgan bes beutfd?en perbergsvereins, berichtet
biefer ®rte haben eine Schule mit einem mehr ober weniger brauch
von einem 2000 Einwohner sählenbett Dorfe IV. im (Thüringer Walb,
baren unb vom Ehriftentum berührten Lehrer. IHattd?e biefer Lehrer
baß bort im 3dhre 1903 nach Ausweis ber Bier- unb Branntweinfteuer
finb ein Aufenthalt für bie Sad?e bes pErrn; anbere finb offenbar eine
für biefe beiben (SetränPe 64000 IHf. verausgabt worben finb!
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::: Bibelwinke :::
für öie Sonntagsfdjule.
jair ben Sonntag Cantate, J7. Wat 1908.

€d)te Frömmigkeit
Wattß. 6, 1—16 unb (6—18.

„Wenn bu ein KImofen gibft," fagt ber ßeilanb Pers 2. Kber, bu
Sonntagsfdjulfinb, gibft bu benn überhaupt KImofen? Wand?e Kinber
beuten: „Kd?, Klmofengeben, (Sutestun, bas ift mas für bie großen
Seine, aber bas bißcßen, mas in meiner Sparbiidjfe ift, ba Fann ber
liebe (Sott bod? nid?t verlangen, baß id? bas meggeben foll, bamit barf
id? anfangen, »0311 id? Sufi ßabc."
(Es mar mal ein Fleiner 3unge, ber betatn 50 Pfennige gefd?enft,
unb mie freute er fid? bariiber. Wtt ben 50 Pfennigen burfte er an
fangen, moju er Suft t?atte. Unb ba taufte er fid? ein Bilb oom peilanb unb fdjenfte bas einem Dorfjnngen, ben er fel?r lieb ßatte unb ber
nod? menig ober faft gar nid?ts oom Ejeilanb mußte. 3^ glaube, es maren
bie erften unb bie leßten 50 Pfennige, meld?e ber Fleine sjäßrige Walter
fein eigen nennen fonnte. Bali) barauf burfte er 311m peilanb in ben
Ejitnmel geßen, mo ber £?eilanb ißm ba moßl gejagt ßat: „(Ei, bu frommer
unb getreuer Fleiner Walter — —!" Du meißt, mie bas meiter get?t
unb mie munberfcbönen (Snabenloßn ber E?(£rr bett treuen Knechten jaßlt.
„Wenn bu nun KImofen gibft —." (Es ßat Feinen §mecF, bir ben
Macßfaß 311 fagen, menn bu nod? gar feines gibft — id? fiird?te, aber für
bid? fonnte bas Wort gefd?rieben fein, mas Wattß. 25, 42 unb g.3 ftel?t:
„3d? bin ßungrig gemefen, unb ißr ßabt Wid? nid?t gefpeift ufm."
£?aft bu fchott mal oott „gei3igen 3uben" gefprod?en ober fpred?en
ßören ? 3a, es ’ff ricfjtig, es gibt viele geijige 3uben. Kber bie Seine,
311 betiett ber fjeilanb hier fprad?, maren 3ubeti, eine große Wenge 3uben
ftauben um 3ßn ßer, aber unter biefen allen mar nicht einer, ber fo
geizig mar, baß er fein KImofen gab. 3e^er einjelne 3l,be fd?enfte
(Sott ben Zehnten oon allem, mas er hatte. Denfe bod?!
0, bu almofenarmes Chriftenfinb, mirft bu nid?t rot? 3efus ftarb
für bid?, unb bu bringft fein Dantopfer? Willft bu nießt einmal nad?beuten, mie bu (Bott unb 2Ttenfd?en jffeube mad?en fannft.
)
*
Mid?t alle KImofen mad?en (Sott ^freube. Darum ruft marnenb
ber E?(Err: „ßabt acht auf eure KImofen. Was mißfällt bem ß(£rrn
oor allen Dingen? Wenn f?tnter beinen KImofen nid?t Siebe, fonbern
ßocßmut ftecft, praßlfucßt, WenfcßengefälligFeit. Dann gefallen fie
(Bott nicht.
Drei Kinber gingen in biefelbe Sd?ule. Sie hatten eine fromme
unb feßr geliebte Seßrerin. Diefe ergäßlte ihnen öfter oon bem (Elenb
ber ßeibett, bie ja feinen peilanb haben, unb mad?te fcßlteßlid? ben Porfd?lag: fie molltett eine Biicßfe aufftellen, unb jebes Kinb, meld?es mithelfen mollte, ben bfeiben bas (Evangelium 311 bringen, bas biirfte etrnas
in bie Biicßfe ßineintun. Knna hatte reid?e (Eltern, unb als fie am
anbern Cag 3ur Sd?ule ging, fagte fie ber Wutter: „Kd?, Wutter, mir
follen (Selb in bie ZHiffionsbüd?fe tun. Bitte, gib mir mas." Da gab
bie Wutter ihr 3 Warf, unb Knna marf fie in ben Kaften.
ßat fie ein KImofen gebracht, mas (Sott gefällt? Sie hat’s ja
gar nid?t geopfert, fonbern bie Wutter. (Ein Opfer ohne Siebe ! — nid?ts
mert oor (Sott.
3ba hatte feine feßr reid?en (Eltern, aber fie hatte eine Sparbiid?fe,
in meld?er 5 Warf maren. Unb meil fie ihre Sehrerin fo fehr liebt, fo
nahm fie eine blaute Warf ans bem Kaften unb freute fid? fd?on, menn
„^räuletn" bas blanfe Warfftiict fah- Darum blieb fie aud? ein Weil»
d?cn neben ber aufgehängten Wiffionsbiid?fe ftehen, bis bas Jjräulein
fatn, es fah unb it?r 3uiticfte, ba fie bie blanfe Warf in ben Kaften legte.
War bas ein KImofen, meld?es (Sott geftel P
Die fleine (Erna brad?te nur (0 Pfennige, unb als fie bie (Baben
il?rer jmeunbinnen fah, ba fd?ämte fie fid? ein bißcßen, „baß es nid?t
mehr mar" — aber eße fie fortging 3ur Sd?ule hatte fie bie (0 Pfennige
bem ßeilani) gemeiht: „Du fteßft, mein ßeilatib, id? habe nid?t mehr,
aber bitte, fegne Du bie 10 Pfennige, bann fönnen fie bod? mithelfen,
baß ein armer ßeibe fid? bePet?rt."
Mur eins biefer KImofen hat (Sott gefallen. Wcld?es ? „ßabt
ad?t auf eure KImofen!" Mur feine ßeucßelei! Beim Klmofengeben
nid?t! (Erft red?t nießt beim (5 c bet.
Beteft bu überhaupt? ßerfagen ift nod? fein Beten. Wenn bie
Sippen fromme Worte fagen, unb bas ßerj ift nid?t babei, fo ift bas ein
(Sreuel oor (Sott. Wenn bu ben Kopf büifft unb bie ßänbe falteft, unb
beine (Sebanfen finb mer meiß mo — fo ift bas ßeucßelei. Du möd?tefi
brao unb artig fcbeincn vor ben Wenfcßen, bid? anftänbig benehmen, aber
oor (Sott bid? beugen unb 311 3ßln reben, bavon bift bu meit entfernt.
0, Kinb, „nid?t mie bie ßeud?ler" mahnt 3ßfns- Mebe mit beinern
Pater, fd?lid?t, einfad?, maßr. Sage 3ß,n nießt, mas fromm fcßeint,
fonbern bas, mas bein ßerj meint unb miinfcßt, unb bu mirft inerten,
mie <Er fid? 311 bir neigt unb mie ein (Sehet etrnas ausrid?tet 1111b mie
*) ES wäre fefjr nut, wenn ber SouutagSfdjuIIehrer ober üehreriu ben innerlid) an
geregten Sfinbern praftifdje Sebanfen ober .fjilfe jum SuteStun geben würbe. Minber ftnb
idjt ju erwärmen.
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fd?öit es ift, mit bem Pater im ßimmel, mit bem ßeilanb 3efus allein
311 fein, fo mie bu jeßt mit beinern allerbeften jfreunb allein bift.
3n Pers 16 fpricht ber ßeilanb nod? oom Raffen. 0b bid? bas
aud? mot?l etrnas angeßt?
Die Seute im Klten Ceftament fafteten, menn fie betrübt maren,
unb ber ßeilanb fagt einmal von Seinen 3nngern :
fönnen nießt
faßen, meil fie 311 gliicflicß maren, fo lange (Er bei ihnen mar. KIs (Er
gefreu3igt unb baburd? oon ihnen genommen mar, ba fafteten fie (Wattß.
9, 11 ff.), fie maren fo traurig, baß fte (Effen unb Crinfen vergaßen.
Unb bu, mein Kinb, menn einmal ^mifcßen bir unb 3ßm nid?t alles in
©rbnuitg ift, bann mad?e es nid?t mie bie Kinber, bie im Spielen unb
Cohen bas 3U vergeßen fueßen, fonbern — bann laß (Effen unb Crinfen
ftehen unb bein Spiel ruhen, bis (Er bir alles riergeben ßat unb Sein Kn
geficßt bir mieber Ieud?tet.
Kber nod? non einem anbern Raffen mill id? bir erjäßlen, meld?es
bem ßeilanb fießer fehr moßlgefiel, bavon las id? in paftor Soßmann’s
feßönem Blatt „Sonnen-Kufgang."
Por bie Cüren ber Krmenifcßen Waifenhäufer fomnten immer
Scf?aren oon ßungernben unb frierenben Kinbern, bie um Kufnaßme
bitten. Die Waifenßausmutter fann aber nießt alle aufnehmen, meil es
an piaß fehlt unb an (Selb für ben Unterhalt. Da tut ber Waifenhaus
mutter bann bas ßerj fo meh, menn fie auf bie 3erlunipten (Seftalten
unb in bie blaffen, traurigen (Sefid?ter fießt. KIs ba eines Cages mieber
etrnas fo (trauriges gefd?eßen mußte, ba famen bie Kinber bes XPaifenßaufes unb baten bie Wutter: „(Bib ißtteu 311 effen, gib ißnen unfer
Wittageffen, mir mollen ßeute nießts ßaben."
„Kber ißr merbet ßungern."
„Sd?abet nießts. Wir fcßnallen unfere (Biirtel enger, bann fiißlen
mir’s nießt fo. Wir fpielen, bann nergeffen mir’s."
Uttb fo gefeßaß es. Weinft bu nid?t, baß bas ein Raffen mar, mas
(Bott gefällt.
Unb menn bu nafdjßaftes Kinb immer mieber einen Micfel 311m
Kutomaten trägft, bann benfe einmal an „bas Raffen"! Kber tue es nießt
mit ßängenbem Kopf unb fauer ober gar mit einer „ßeiligen" Wiene.
Cue es fo, baß niemanb es merft als (Bott allein. Dein Pater, ber in
bas Perborgene fießt, mirb bir vergelten öffentlid?. 3^? glaube, baß ber
(SIatt3 oon Seinem Kngeficßt über bid? fid? erßeben unb bein Kngeficßt
leueßtenb madjen mirb.

(5}trüd)e Salomoiiis.
17. J?. S5—36, 13. ®emut (25, 6. 7), geinbeSIiebe (25, 21. 22) uitb eine ge=
bänbigte Sttttqe finb bie Jugenbett, bie aud; altteftaineiitlid;en frommen nid;t unbetannt
waren. SSie befetjämt ba§ unfern hoben Sinn, unfere heftigen ’Jßorte, unfer boshaftes
fjerj, ba wir bod) Sb» tennen, ba§ ftiUe £anim, bag Seine geinbe fürbittenb vertritt unb
fid) berabneigt ju bem fiebrigen, ju bem Sitnber im Staube, ju mir unb bir.
18. Xt. 36, 13—37, 37. Sage niemals bei einem 3anf: ,,3d) war un«
fcbulbig" (26, 20), ber £>aber würbe nidjt aufflammen tonnen, wenn Oon bir bie Ströme
lebenbigen SBaffer? (Soh. 7, 38) unabläffig flöffen! Sdjeint bir aud) ba§ Sii&e bitter (27, 7)
unb ba§ SebenSbrot trotten, fo gebörft bu ju ben Satten, bie mit frühen treten, wofür fie
auf ben Shtien banfett füllten. Sie hungrigen preift QfefuS felig (fOlatth- 5), bie Satten
wirb ®r ftrafen. (£)ffb. 3, 17—19.)

19. S. 38. ’Jtur wer im fSinbeggehorfant fteht, barf bitten wie bie lieben
kinber (9). 9tur wer ein gereinigtes ©ewiffen hat, Verliert bie fdjeue 2lrt ber Si'tnber (1).
(SJain floh — ?Ibam verftedte fid;.) 28er nid)t ehrlid) ift gegen ®ott unb 9)tetifd)en (13),
erlangt feine SBarmherjigfeit. SBahrljeit unb ®emut finb Srunbbebingungen, uni Vergebung
ju erlangen unb aud) für bie ridjtige ©emeinfdjaft untereinanber (23). 933er ®nabe empfing,
ntuj) Sfarntherjigfeit üben (27), nut mehr ju empfangen unb nießt alles ju öerlieren.
30. St. 39 8wei ®inge werben un§ heute warnenb genannt, bie ju gatt
bringen, .ßoffart (23) unb 9JZenfd)enfurd)t (25). SSer nidjt bemütig ift, fei bantbar, wenn
er gebemiitigt wirb (Sß. 1) uttb forge nidjt um feine Ehre; fobalb er ®emut lernt. Wirb
(Sott ihn ehren unb erhöhen (®. 23). Ser fturdjtfame lehne fid) auf ben ^>®rrn, ber be<
fdjütft, bie 3hm bertrauen.
31.

ST. 30.

£>G:rr ©ein ’lßort, bie eble ®abe,
©iefen Sdjal) erhalte mir,
®enn idj jieh’ eS aller £abe
Unb bem größten 'Jtcidjtunt für.
Üöenn Sein SBort nidjt mehr foH gelten,
Vorauf foD mein ®laube rulj'n?
9Jlir ift nidjt um Srbenfdjäße,
9lber um ©ein Söort ju tun.
33.
St. 31.
®ue beinen 9)iunb auf, nidjt für heilte Sadje, fonbern
für bie Sadje ber Stummen, fBerlaffenen, .fjilflofen,
„Soll id) meines Grubers
.ßiiter fein?" fragt ®ain. „SBer ift mein Städjfter?" fragt falt ber fßharifäer. 3efuS
fpricht: „Olientanb jammerte bein — Qjdj aber fah bid) in beinern 33lut liegen," unb jfefuS
gab Sein )81ut, bamit ber blutenbe Siinber leben fohlte (.fjef. 16). ßerne 3efu ülrt!
ÜBenii bu bir ein Söeib Wäljlft, fo gebe bir ®ott geheiligte Slugen (25. 30) unb ein teiiteS
•£>erj.

^Jrebiger.
2BaS Salomo hier befdjreibt, erfuhren ©aufenbe vor ihm
nad) ihm, bie nad; ®litcf jagten! ®aS fRefultat foldter ®lüdSjagb ift .ßerjenSöbe
Sebenlüberbruß. ©ent dämmeret ber Königin .(Tanbaje war vielleicht ähnlich jumut,
er nach Qferufaiem jog, nur war baS fRefuItat ein beffereS (2lpg. 8, 39). Suche 3efum
Sein Sicht, aHe§ anbere hilft bir nidjt, alles attbere ift eitel.
33.

ST. 1—3, 11.
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Ulir sind dankbar für jede Anzeige,
die uns zur kostenlosen Aufnahme
für diese Rubrik gesandt wird.

lerfammlungs-Hnzeigen.

Ronferen3en, Sefte u. gröbere Versammlungen.
KarniPtl

maiversarnrnlung der Vereinigung gläubiger Postbeamter in Deutschland

Dwl IHvIl- om j)Ontier§tag, ben 28. Alai (Himmelfahrt), int großen Saale bes eoanget.
SBeietnSßaufeS, bireft am Jpaiipthaßnßof. SSormittag? 9 Ußr: ©eßetSftutibe, 10 Uhr: (Referat:
„Unfer Erbteil nach Epßefer 1 unb 2." Alittag? 12’/a Ußr^ ©enteinfame? Atittageffen
(fßreiS 1 Alt.) Aadmiittag? 3 Ußr: Serfammlung im großen Saale. Referat non paftor
Scßntibt.SSarmen: „Sonnen mir uitfere? einigen Erbteil? gemiß merben?" Außerbem An
*
fpracßen non Cberpoft-Sefretär Weiß'öenäßeim, Sergftraße, £ber=®elegr.
*Affiftent
*
Quebnau
Erefelb, DberpofPAffiftent gtabenfcßlag=®armeu, Aoftfcßaffner Mittel
*
23armen.

Koriin Hl Christlicher Uerein für Trauen und mädcben (6. U ), «erliu W. 9.
O»IIIH W« ginffft 32, ®artenpau? (naße am AotSbamer fßlaß). Programm ber regelmäßigen derfammlungen: Sonntag 6—7 Ußr: SBibelftunbe, 7—8 Ußr: ®eepaufe, 8-9
Ubr: Sißlifcße Anfpracfie. Alontag, 8—9 Ußr: 3rage. unb Sibelftunbe. ®ien?tag, 6-7
Ubr: ®ebet?ftunbe, 8—9 Ußr: dibelftunbe. Alittroocß, 11—12 Ußr : Sibelftunbe, 5—6 Ubr
dibeltränstfien für junge Aläbcßen. ®onner?tag, 8-9 Ubr: derfcßiebene dorträge.
Sonnabenb, 4—5 Ubr: Sinberftunbe, 6—7 Ußr: Öibelftunbe. 8—9 Ubr: Sebeteftunbe.
Abenbaubacbten um 9 Ubr, außer an ben dibelabenben
®onner?tag, 14. Alai er., abb?.
8 Ußr; dortrag non Herrn drofeffor Ströter. ffionner?tag, 21. Alai er., aPenb? 8 Ubr:
diblifcße Anfpracße oon Jperrn ffjaftor Huhn.

Rbflitl

Sommerfest be? derein? jur unentgeltlichen derbreitung oon dibeln unb
lll>« cbriftlicben Schriften finbet, fo ber §Err tviU, am Sonntag, ben 31. Alai er.,
nachmittags 3'/a Ubr, im ©arten be? Stabtmiffion?ßaufe? (Eingänge: Qoßanneötifcß 6 unb
3oljanniterftr. 6) ftatt. ®ie Herren gorftmeifter a. ®. o. fJiotßtircß, daftoren Eßriftianfen,
v ©erSborff, Dßerßof, £>aenbler merben Anfpracßen palten.

Koniin etil s- Konferenz gläubiger deutscher Bäcker oom 23. bi? 25. 3uni er.
D»lllll OW«
(5aa{e beg Ehrifti. derein? junger Alänner, SBilßelmftr. 34. ®ien?
*
tag, 23. 3uni, abenb? 8 Uhr: Eröffnung, Anfpracßen oon däcfermeifter ßraufe=Eßar<
lottenburg; Sorftmeifter a. ®., o. 9lotßfircß u. a. Alittroocß, 24. 3uni, oorm. 9l/i Ußr:
Alorgenanbacßt unb ©ebetSoerfammlung. Beiter; Weneralfet'retär SEBittmer. 10’/s Ußr:
„®er däder al? ®efcßäft?mann." (däcfermeifter SBeBer
*Eßarlottenburg.)
Aacßmitt. 3—5
Ußr: „Sßicßtige fragen eine? gläubigen ©efellen uor bem Selbftänbigroerben, a) SBaßl ber
©attin; b) ®efcßäft?grünbung, mie, mann ?" Eingeleitet oon bem dädergefeben AlüHer.
derlin. 7 Ußr: gortfeßung ber defpreeßung. ®onner?tag, 25. 3uni, oorm. 9l/2 Ußr:
Alorgenanbacßt unb ®ebet?oerfammlung.
(Heiter: dädermeifter SaHioeiUSdmneberg.)
IO1/» Ußr: „®ie geiftlidje AuSrüftung für ben deruf be? däder?." (dreb. Sd;ult}<iBlagbe=
bürg.) 4—7 Ußr: ®eilnaßme an ber derfantmlung ber däcfer
*
Abteilung im Eßr. derein
junger Alänner. Abenb? 8 Ußr: drüberlicße? deifammenfein. „SBa? ift mein geiftlicßcr
®eminn oon ber Konferenz" (Eingeleitet oon dädermeifter-daumgarbgriebenau.) fyreie
AuSfpracfje. — Schluß ber Sonferenj.

Rorlitt III fpoßenftaufenftr. 65. dorn 24.—31. Alai er. finben, mie alljährlich, bie
Dsrilll w« maiVersammlungen ftatt. deginn ber derfammlungen nadjnt. 41/a Ußr
unb abenb? 8'/a Ußr. fRebner: Herr ©eneral o. diebabn. Sin ben Sonntagen beginnt bie
Abenbverfamtnlung um 8 llbr.
Rorlin
4>immelfaßrt?tage oeranftalten eine größere Anjaßl derliner ©emein
*
fcßaften einen gemeinfamen Husflug nach dem Grünewald, dei bemfelben
mirb vormittag? ein SdalbgotteSbienft, mittag? AliffionSoerfammlungen unb nachmittag? oon
4-6 Ußr ein große? ©efangfeft mit ipunberten oon Sängern ftattfinben. §err ©eneral
*
leutnant o. diebabn, £>err gorftmeifter v. fRotßtircß unb anbere merben babei Anfpracßen
halten. 9XHe derliner ©efcßmifter finb jur Jeilnaßme baran herzlich eingelabett, unb ge=
beten, anbere barauf aufmertfam ju machen, Programme bafür finb fdion vorher 3U haben
bei drebiger 3 dledjer in griebricßSßagen.
Sonntag,24. Alai er : Gemeinschaftskonferenz.
(£-,auptrebner: dfarrer SdittetinbUSBernigerobe.)
dorn 25.-27. Alai er.: Bibelkurs, qeßalten oon dfarrer 8Bittefinbt
*2Bernigerobe.
*
®e
fdnoifter unb g-reanbe be? fReidje? ©otte? finb berjlidi eingelaben ÜBer auf ber „Henfolt?
*
höße" effen ober übernachten miU, mirb um genaue fcßriftlicße Anmelbung gebeten bi? fpäteften? 20. Alai.
RonfAlKhÄh<sftMt17etlhaufen
[)Cll| VIlSDVIlv
vll.

Tnstruktionskursus für Blaukreuzarbeiter am 15. unb 16

Alai er. im
®emetnfd)aft?ßaufe. Freitag, 15. Alai er., morgen? 9 Ußr: Anbacßt unb
@ebet?verfammlung. 10-12 Ußr: ®ßema- „Unter roelcßen dorauöfeßungen fann ber 3n«
ftruftionöfurfu? für bie deilneßnter gefegnet fein?" Aacßm. 4-6 Ußr: ®ßema- „SBa? er
*
märtet ber HErr oon Seinem dolf int ©lauen $?reuj für bie untergeßenbe ®rinfermelt ?"
Abenb? 8 Ußr: Eoangelifation. Sonnabenb, 16 Alai er., morgen? 9 Ußr: Anbadjt unb
©ebeti oerfammlung dorttt. 10—12 Ubr: ®bema: „SBie muß ein dlaufreujarbeiter unb
befonber? ein dereinöleiter befeßaffen fein?" daeßm. 4-6 Ußr: ®ßema derfönlicße Einjeb
arbeit, eine Hauptaufgabe ber dlaufreujoereine. dbenb? 8 Ußr: Eoangelifation. 2Int
17. unb 18. d'iai dunbe?feft unb dertreter-derfammlung be? dorboftbunbe?. Sonntag, 17.
fdai er., morgen? */a9 llßr (dunbeefeft) ©ebetSoerfamntlung. dorm. 10 Ußr: ©otteöbienft
in ber neuen Sircße (daftor Sange.danb?burg). daeßtn. 4-6 Ußr: Allgemeine dlaufreuj.
oerfammlung. Abenb? 8 Ußr: Eoangelifation. fdontag. 18 9dai er. morgen? 8 Uhr:
@ebet?oerfammlung. dorttt. 9—12 Ußr: dertreterüerfammlung. dadjm. 3—5 Ußr: dertreteroerfammlung. Abenb? 8 Ußr: Eoangelifation. fdit bem SBort merben oorauSfidjtlicß
bienen: ©eneralfefretär SB. ©oebeUdarmen, daftor 2ange=danb?burg, daftor dteper=
daoenftein, daftor dublitj’damelom, daftor Ebru?=deffin, Beßrer Scßroerbtfeger u. a.
HoiKfotfiM
IZvH»lvHin«

Bimmelfahrtskonferenz am 28. 9Jtai curr. im ßofal ber „©emeinfeßaft"

IZH! lIVvl H» (a(te? ®a?mert). 'Jdorgen? 8 Ußr: ®ebet?ftunbe. 9 Ußr: drübertonferenj
a) deferat über ba? ®ßema: „©öttlicße? unb tttenfdilicße? 3ufantmenmirfen jum dau be?
deiche? ©otte?." (daftor SBittetinbt--2Bernigerobe.): ®egt 1. Sor. 3, 9. b) defpreeßung be?
®ßema?. c) deantroortung oon fragen au? ber Arbeit. 3nt „Säcßfifeßen Jpof", deutorftr.,
naeßm. 3 Ußr: Allgemeine Äonferenj (öffentliche derfantmlung); ®egt: Epßefer 2, 19-22.
Abenb? 8*/4 Ußr: Eoangelifation?oorträge.

ftnnoln
Gtmeinschaftskonferenz für Oberscblesien, vom $immelfabrt?tag, ben
vyyvill. 28. bi? einfdji. Sonntag,ben 31. 9dai er., im Eßriftl. dereinSßau?, dittoriaftraße 8. ®ßema: „®a? auöermäblte ©efcßlecßt" naeß 1. detri 2, 9 u. 10 unb Dffenb. 1,
5 u. 6. ®onner?tag, 28. dtai (<>immelfaßrt?tag), naeßm. 3 Ußr: Eröffnuttg?oerfammlung.
®ßenta: ®ie felige ®eroißßeit ber gugeßörigteit: „3ßr aber feib". Abb?. 8 Ußr: Eoangelb
fationöoerfammlung. fjreitag, 29. dlai, Oorm. 9 Ußr: ®ebet?bereinigung 10 Ußr: de<
fprecßuttg be? ®ßema?: „Ein dolt oon Königen", daeßm. 4 Ußr: „Ein dolf oon drieftern".
Abb?. 8 Ußr: EoangelifationSoerfamtnlung. Sonnabenb, 30. dtai, oorm. 9 Ußr: ®ebet?>
Vereinigung. 10 Ußr: defpreeßung be? ®ßentaS: „Ein heilige? dolt". dadßm. 4 Ußr: de«
fpreeßung be? ®ßema?: „Ein dolt junt Eigentum". Abb?. 8Ußr: EbangelifationSoerfamm«
lung. Sonntag, 31. fdai, oorm. 7*/s Ußr: ©ebetSoereinigung. 9 Ußr: ©enteinfamer Streß
*
unb AbenbmaßlSgang. drebigt: Superintenbent 8Baßn=Dppeln. daeßm. 3 Ußr: Schluß
*
oerfammlung. Abb?. 8 Ußr: Eoangelifation?verfammlung. debner: Qnfpettor daftor
Haarbechdarmen, drebiger Ebel-drieg, doßnte=®reu5burg, dteifter=Sattomiß.

—

Mr. 20.

Uersamml.-Anzeigen müssen 13 tage
oor erscheinen der betr.Ilr. imittwocb)
an Pastor Christiansen, Eicbtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

OSttäbrÜCk ®ie
•»annoversebe Gemeinschaftskonferenz mirb vom 12.—15
1
dlai er. in DSnabritcf gehalten. ®Sema: „SBirtung be? ©lauben? nach
ipebr. 11." ®ie derfammlungen ftnbeit ®ien?tag, ben 12. fdai, um 5 Ußr, unb Ddittmocl),
ben_13., jomie ®onner?tag, ben 14. dlai, um 10 unb um 4 Ußr ftatt. 3eben Abenb Eoan>
gelifation. fyreitag, 15. 9dai er., oormittag? 10 Ußr: SeßlußDerfammlung. Anmelbungen
megen Quartier (mir hoffen, allen ®äften fyreiquartier geben ju fönnen) an Scßmefter
Hanna Wrintme in CSnabrüct, ®utenbergftr. 17. derfatnmlungSlofal: CSnabrüder fjeftfaal.
®ie
Konferenz auf Cersteegensrub foU, fo ber £>Err roill,
_________ a * Wl>* itt ben Sagen oom 16.—19. 3uni er. gepalten merben. Sßema:
„Ein SBanbel mit ©ott" im Anfcßluß an 2. detri 1, 1—11. (E. dioberfoßn, ®. Ceßbach,
ÜB. dößm.) Am Sonntag oor ber ßonferenj, am 14. 3utti er. mirb in bem Sonferenjselte,
mie audj früßer, bie Bauptkonferenz des Rheinisch-Westfälischen Jugendbund-llerbandes gehalten merben. Am Sonntag nachher, 21. Quni er., finbet bie 2. Iflissions
konferenz auf Cersteegensrub ftatt. ©eneraltßema ■ „gdi bin ein Scfiulbner ber Reiben":
1. im dltcf auf ben öetl?ratfcßluB uttb ba? tunbgentaeßte ©eßeitttniS: 2. im dlicf auf bie
dot ber Heibeitmelt: 3. int dltcf auf ba? große Sitnbopfer; 4. im dlicf auf bie un? ge<
morbenen ©naben unb Waben, barunter bie offenen Süren, dliffionSgelegenßeiten re. Sie
dliffioitöfonferen} beginnt um 10 Ußr oormittag? nad) einer furzen fdorgenanbaeßt mit bent
1. deferat odu Herrn Qnfpeftor Stur?berg=deufircßen. dacßnt. 3’/a Uhr: 2. deferat oon
Herrn gnfpeftor dlafißer-Steglin. (Samerun«dtiffion.) ®ie deferate über ben 3. unb 4.
©egenftanb haben diiffiottar Hoffmann (dpein. fdiffion) unb Qnfpeftor Bantopp (Eßina
*
AClianj=TOiffion) übernommen. Am Sonntag, ben 28. 3uni er., finbet int Belt eine „7111gemeine ulaukreuz-Ronferenz ftatt. — denterfungen: Sie derfammlungen beginnen
oormittag? um 9 unb nachmittag? utn 3 Ußr. Um für bie Sage Quartier ju befommen,
(e? merben auch einige fyreiguartiere jur derfügung fteßen) toenbe man fid) an Herrn Emil
Hutnburg, föbülbeitn-dußr, Ußlanbftraße 55, mit genauer Angabe feiner SBünfcße (ob grei«
quartier ober im neuen euang. derein?ßau? ober in einem attberen H°tel Quartier beftetlt
merben foll uttb mie lange man baSfelbe roitnfdjt). ®ie Anmelbungen merben bi? fpäteften?
6. Suni erbeten.

ChOm ®01n
einfcßließlicß 8. 3uni er. finben täglich naeßm. 4’/a Ußr unb
_ ___ __ abenb? 8'/t Ußr Versammlungen der Zeltmission „Jmmanuel" im Seit ftatt.
Sonntag, 17. dlai er., nadjnt. 4 Ußr: Eröffnungöverfantmlung. (debner: drebiger ®roß«
matttt=derlin, A. 2Beffer=delbert unb gifcfier=3ürid).)

Aufeeroröentlidje Wortverfcünöigungen.
Bad €m$

dom 10.-17. idai er.: dibelftunben im „Siafoniffenßeim" Oon drebiger
Saifer.

dom 18.—19. 3uni er.: Eoangelifation oon ®ireftor deuter,
Burg bei Magdebg. gerufen
oon ber lanbeSfirdjl. ©emeinfeßaft.
dont
24.-26.
fDiai
Eoangelifation Oon ®ireftor deuter, gerufen
Colmar i. eis. oon ber lanbe?fircßl.er.:©emeinfeßaft.

Fifh
^nhc>rh(»c<;<>n)
i^ivir \vuci

-®0111gj28
Don
rebiger
Äai{er 9- ^nni er.: Eoangelifation (Stift?firdje)

14.—17. 3uni er.: Eoangelifation joon Sireftor deuter, gerufen
magdeburg. dom
oon ber lanbe?tircßl. ©enteinfdjaft.
dont 12—15. dtai: Eoangelifation oon ®ir. deuter, gerufen oon ber
mannheim. Stabtmiffion.

IHÜUftCr 1. GIS

______ *

HiesKy O.-£.

®ont 1T -cr•• ©bnngelifation oon ®irettor deuter, ger.
oom 3üngling?oerein.

dont 24.—31. dtai er.; dibelftunben oon drebiger Sß. Eßler, gerufen
oon einem ®ebet?ßunb.

Erklärung.
flßan bat meine letzte KurTus-Hnjeige To verftanden, als ob
die „Brieger Woche" (ju der nur perfonlicbe Ginladungen
ergangen find), vom 18. auf den 28. flßai verlegt worden Tei.
Das iTt nicht der fall. Die Brieger <Uocbe bleibt feit, flßeine
letzte Hnjeige galt den Gälten des ßilgerbeims und wollte ihnen
melden, daT? der diesjährige KurTus in unterem Grnolungsbaus
mit dem BtTnirielfabrtstag beginnt, in Verbindung mit der in
Brieg dienenden Zeltarbeit des Paftor Paul. Gugen Gdel.

Hn I}errn Paftor Chriftianfen, Eicbtenrade bei Berlin
bitte ju (enden Wanuffripte für:
23rtef= und ^ragefaften,
£ettartifel,
Keligiöfe 2lrtifelz
29er(ammlungs= und lionferenjanjeigen und Berichte.
Ciebesgaben.

Hn den Verlag: Vereinsbucbbandlung 6. Jbloff & Co.,
Heumünfter, bitte ju (enden:
Gablungen für das 23latt,
Beftcllungen und Sitte unt Probenutnmern oder Had?
*
lieferungen oon „2lu( der Wart^1,
Blenderungen von Bereitungen und 2ldre((en,
3n(erate.

- Die Fürbitte der Cefer für obige Versammlungen wird erbeten.

-

—

Düsseldorf

orttholttt.

Stephanienstr. 34, nahe dem
Hauptbahnhof.

Augustahaus

Bethesda, Erholungsheim
für Kinder Gottes. Lage
am Wald u. am schönsten
Seestrande Dänemarks. Herrliche
Luft- und Seebäder. Prospekte
auf Wunsch franko. Sofie Peter
sen, Bethesda, pr. Nekoö.

r

IWF’'

— • Vereinshaus -:....
für Fräulein u. Frauen.
Nachtlogis mit Frühstück von
1 Mark an und höher, auch ganze
Pension. Zuverlässiger Stellennach
weis für Stützen, Haushälterinnen,
Hausdamen, Bonnen etc.

(Besitzer: Frau M. Gräfin Pfeil)

L.

fr|olun08ljt im ß rtlj uni in, 13 ui)

Neu eröffnet!

Christi. Erholungsheim „Zum Dttenstein“
Bahnstation:
Centnerbrunn.

|

^"sd0? {5r-

;

556 m über dem Meere.
—In herrlichster Lage der Grafschaft Glatz, unweit
der Hohen Eule gelegen, will das Haus eine Stäite
äußerer und innerer Stärkung und Erquickung sein.
Während des Sommers finden unter Leitung treuer
Gottesmänner je nach Möglichkeit Bibelkurse, Evan
gelisationsversammlungen etc. statt. Das Heim ist
gründlich renoviert; für Bequemlichkeit der Gäste
ist bestens gesorgt. Gute Verpflegung. Pensionspreis
bei voller Pension von Mk. 2.25 pro Tag an. Zwecks
Abhaltung von Konferenzen in der Vor- oder Nach
saison besondere Preisvergünstigung nach Verein
barung. Mich allen lieben Geschwistern bestens
empfehlend, stehe mit Prospekt etc. gern zu Diensten.
J. Ehlers, Pächter.

(Riefengebirge), in herrlicher, gefunber (Se
btrgsgegenb, mit großem, fd^nem (Sorten,
® / ——----------------------- bietet Kurgäften unb (Erholungsbebürftigen
angenehmen Aufenthalt. gjimmer mit penfion Don IHF. 3.— an
pro (lag. — 3unge IHäbchen ftnben Heberolle Aufnahme 3ur (Er
lernung bes Ejaushaltes. ßöhere Schulen 3ttr Ausbilbung in
wiffenfchaftlichen Rächern am (Orte. Penfiottspreis pro 7» 3dhr 250 hlf.
bis 300 IHF. nähere AusFunft erteilt: ^rau Elisabeth Grzlb.

rn ■

WUIHIUIUIUI

Christi. Erbolungs- üropptT fjnlnnftnltcn,
Kropp (Schleswig), Derven- und Ge
• beim in Zemitz « mütskranke,
fowie befottb. Pflege*

Sahnftat. Bubbeithagen (Vorpomni.).
Uolk Pension 2. - Ulk. pro tag. u. Auffidjtbebürftige ftnbett ftets frbl.

(Ehriftl- fjausorbttung. Reichliche u. Aufnahme. (Sute penfion in ber 3. KI.
gute Verpflegung.
Reue Retten. tnonatl. r. ^5 IH., i. b. 2. KLd. (OOlH.
(Sefunbe Sage. Von parF umgeben. an. Anfr. an DireFt. Dr. Bindemann.
Walb in ber Räbe. Das Beim dient

selbstlos, nicht dem Gelderwerbe.
Anmelb. erbittet u. Profp. rerfenbet

Erholungsheim in Zemitz b. Budden
hagen (Uorpommern).

Bahnstation Pfäffikon

Pfäffikon (Zürich).
Prachtvolle Fernsicht auf die Alpen udas Hügelland. Nebelfreie, vor Nordwind
geschützte Lage. Gute Küche. Bäder.
Eigenes Fuhrwerk. Telephon. Pensions
preis v. Fr. 2.50 an. Hausarzt. Prosp. durch

A. Hertig, Propr.

T\ie lieben (Sefchwifter, welche in biefem Sommer ein
Fleitieres ®ftfeebai> auffudjen wollen, werben auf
bas jirfa jwei Stunben von Kolberg fo fdfyön gelegene

^cnfenhagen

r::

BERLIN SW. ::

Wilhelmstraße Nr. 34

M Christliches
1

Hospiz

*I flllianzljolpiz.

ST. MICHAEL
W!3Minuten
vom AnhalterBahnhof.
*;---.. - 55 Zimmer --------: *
I von 2.50 Mark bis 8 Mark.. W

V*

Cbriftl.

Cbarlotfenbtng,

Schlüterftr. 55/36,
am Rasthof Sarignyplaß, 2 Ulin,
rom Rahnhof goologifcher (Sorten.
Rimmer im preife Don IHF. 2.— bis
IHF. 8.—. (fahrftuhl. (EleFtr. Sicht.
§entra(hei3ung. — <jernfprecher:
(Elprlottenburg 6300. — ,-fahrrerbtnbung mit gatt3 Rerlin. CTäglid?
Anbauten ohne gwang. Rillige
penfion.

"

fid? bort manche liebe (Sefdjwifter ein, bie gerne immer
wieber borthin geben. (Es liegt mir Diel baran, baß
biefer feit einigen 3abren immer mehr befud?te Rabe»
ort möglicbft unter ben (Einfluß gläubiger Rabegäfte
fommen möchte. (Semeinfchaft unb 3ugenbbunb finb
am Orte. Auf Perlangen wirb bie bort angeftellte
(Bemeinbefcbwefter gerne AusFunft geben unb geeig
nete Wohnungen nach
weifen. (Abr.: (Semeinbefchwefter in ffenfenhagen
bei Kolberg, Vereins
haus).
3. Slutb,
Paftor.

t. Midiael am Wedding

S

Christlidies Hospiz :: Berlin H. 39

Dalldorferstraße 24. Tel.: Amt lila 4108. Schöne, be
haglich eingerichtete Zimmer, teilweise mit Balkon, je
nach Größe u Lage, von 1 bis 2.50 Mk. pro Bett inkl.
Heiz. u. Beleucht. Lese-u. Schreibzimmer. Elektr. Licht,
Zentralheiz. Warme Bäder. Jederzeit geöffnet. Mittag
tisch v. 12—3 Uhr zu 0.75, 0.90, 1.25 Mk. Speisen nach der Karte
zu jeder Tageszeit. Gute Verkehrsverbindung.

O Neuerscheinungen! [faj
Prüfet alles!
Abhandlungen über die Grundfragen der Welt
anschauung. :: :: Von RUDGAR MUMMSSEN.

Wichtig für Traktatverteiler b
wund Traktatvereine!
a

Billige Traktate

Heft 1: Leib und Seele.
„ 2: Das Dasein Gottes.
Jedes Heft 32 Seiten stark, schön broschiert,
Preis 30 Pfg.
Unsere Zeit beschäftigt sich in besonderer Weise
mit den Grundfragen des Lebens, es ist ein Suchen
nach dem unbekannten Gott unter den Denkenden.
Allen, die nach Klarheit ringen, nach Erkenntnis der
Wahrheit, denen wollen diese Hefte dienen. Sie eignen
sich vorzüglich zum Verteilen an Gebildete.
In Kürze erscheint in gleicher Sammlung von dem
selben Verfasser:

Heft 3: Naturgesetz und Wunder.
„ 4: Wo ist der Himmel?
„ 5: Der freie Wille.

Ist die Bibel wahr?

di s Schleswig-Holsteinischen Traktatvereins. Auf mehr
fach geäußerten Wunsch haben wir uns entschlossen,
besonders billige Traktate erwecklichen und erbau
lichen Inhalts herauszugeben Jedes Jahr erscheinen
50 verschiedene Traktate Mitglied des SchleswigHolsteinischen Traktatvereins kann jeder werden, der
den Jahresbeitrag von 2.— Mk im voraus bezahlt; er
erhält dafür 3000 Seiten der neu erschienenen Traktate
portofrei zugesandt. Dieselben Traktate erscheinen für
Nichtmitglieder in Serien ä 250 Seiten unter dem Titel:

Guter Same.
Preis jeder Serie in schönem Umschlag 20 Pfg.
Für dieses Jahr erscheinen soeben die Ser 20-23.

Wie Jesus liebt.
Illustrierte Kindertraktate in Serien ä 250 Seiten.
Serie 1 — 5 2. Auflage. Preis der Serie 20 Pfg.

Von Dr. TALMAGE. 16 Seiten, schön geheftet,
Preis 5 Pfg., 100 Stück 4.— Mark.
Diese frischen, klaren Sätze des berühmten ameri
kanischen Kanzelredners sind erquicklich zu lesen.
Seine Beweisführung ist frei von gelehrten Hypothesen.
Sehr zur Verbreitung geeignet!

Irret nicht, liebe Brüder!
Heft 5: Der Darbysmus.
Von Prediger RUBANOWITSCH. 120 Seiten,
elegant broschiert, Preis 1.— Mk.
In diesem Buch deckt der Verfasser die Gefahren
und Irrtümer auf, die in der engen, exklusiven Auffassung
der Darbysten liegen, möchte aber nicht Zertrennung
mit dieser Schrift anrichten, sondern nur vieles klar
stellen, was manchen Kindern Gottes unbekannt ist.

Angenehm gemacht in dem
Geliebten.
Lebensbild von der Lehrerin HENRIETTE NEU
MANN (mit Bildnis) von D. WITT. 72 Seiten
stark, in elegant geprägtem Umschlag geheftet,
Preis 50 Pfg.
Das sehr interessante Lebensbild der 85 Jahre alt
gewordenen Lehrerin Henriette Neumann sei angelegentlichst empfohlen. Neben dem sich durch das ganze
Buch hindurchziehenden klaren Hinweis auf die Not
wendigkeit der Wiedergeburt und eines bewußten
Wirkens für Jesum bietet das l.ebensbild manchen in
teressanten Einblick in geschichtliche Vorgänge, in
sonderheit des hamburgischen Gemeinschaftslebens.

6 Traktate
von Pastor SCHMIDT in Pabianice (Rußland):

1. Bist du glücklich? 2. Auflage.
2. Wer ist der größte Verbrecher der
Welt? 2. Auflage.
3. Wozu bist du da in der Welt? 2. Aufi.
4. Hast du schon Frieden gefunden?
5. Weißt du gewiß, daß du selig wirst?
6. Wie sollen wir täglich für uns und
für andere beten?
Jedes Heft 16 Seiten stark, in schönem Um
schlag. Preis 5 Pfg.
Sehr geeignet zum Verteilen an Irrende u. Suchende !

Flugblätter zur Massen
verbreitung
von Pastor SCHMIDT in Pabianice (Rußland).

Serie 1: Bist du gerettet?
,, 2: Was will der Jugendbund für
Entschiedenes Christentum?
„ 3: Wie gründe und leite ich einen
Jugendbund für E. C.?
„ 4; Haben die Sabbatisten recht?
Preis jeder Serie ä 100 Stück 50 Pfg.
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Vereinsbuchhdlg G.Ihloff & Co., Neumünster.
iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBä]
JBerantroortlicfj für bie fRebaftion: Saflor (Sbriftianfen, öi^tenrabe bei iöerliii.

iöerantroortl. für ben Snferatenteil, ®ruct unb öerlag: iBereinäbucfjbanblung ®. 3bloff & (So., ’Jteumünfter.

