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5. Jahrgang.

ßeöahtion von „Ruf öer Warte“:
Paftor Cbriftianfen, £id)tenraöe bei Berlin.
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RtyiKKtwfc ♦ Direkt vom Verlag bezogen fllk. 1.50 vierteljäbrl.
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Herzliche Bitte.
Bibelfragen.
Rundschau.
Biblische Winke für die Sonn
tagsschule.
Bibelwinke.
Aus Kroatien.
Briefkasten.
Bücherschau.
Uersammlungsanzeigen.
Anzeigen.

Alle Postanstalten nehmen Bestellungen für „Auf der Warte“ an
für IPk. 1.25 vierteljährlich. Ausland vierteljährlich IDk. 2.— portofr.
Die viermal gespaltene Zeile kostet 30 Pfennig; bei
--------- - —- Wiederholungen entsprechende Ermässigung.
Die Anzeigen müssen 10 Cage vor Erscheinen des Blattes in
unserem Besitz sein.
Alle Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten an oben
genannten Verlag. — Wir sind unseren Eesern stets dankbar, wenn
sie uns zur "Förderung unseres Werkes freunde und Bekannte nam
haft machen, an welche wir Probenummern von „Auf der Warte“
kostenfrei versenden dürfen.
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Jteftors, fud?t fiir bie Sommerferien
von ilnfang iluguft bis Witte (DFtober Freude, Ermunterung und Crost
mit einem fo lieben Briefe iiberrafdjt.
Da fie ihre Barnen nicht genannt
haben, fo baute ich ihnen auf biefem
Offerten unter B. 42 bitte 311 fenben Wege auf’s her3lichfte. jd? habe
mich fehr ijerjlid? gefreut. Dammann,
an bie (SefcfjäftsfteUe.
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vermieten. Berlin Ul, Steglitjerftr. 53,
((gartenhaus part.) bei F. RÜStner.
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ein (Sottesfinb. Seiber nicht mufU
Falifcf?. Anfragen erbittet Maria Bibelbüchlein, von Past. Lang
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Die 12. ßnadauer Pfingftkonferenz.
(Einmal im 3afyre eilen Pertreter, ^üt?rer und freunde
der beutfd}en Ianbesfird}lid}en Sememfd}aften aus faft allen
beutfd}en (Sauen jur Pfingftfonferenj. Zlls fte vor 20 ^afyren
gegründet tvurbe, fand fte in der füllen Prübergemeine füblid}
von ZUagbeburg, in (ßnabau, ftatt. Sängft ift Saal und (Drt
ju Hein getvorben. Sie muffte rvanbern; erft nad} St. (Eimen,
bann nad} Sd}önebed. Zlber den Hamen „Snabauer" Konferenj behielt man bei, felbft in biefem 3afyr, tvo man mit
der Tradition brechend, nad? dem am lieblichen Zlbfyang der £}arj=
berge gelegenen Wernigerobe einlub. ZUandjes fprad} für die
Perlegung. Zlm Ort ift eine blühende Semeinfdjaft, geleitet
vom 2. Porfitjenben des „Peutfdjen Perbanbes für (Evange=
lifation und Semeinfdjaftspflege", dem früheren ZZeife^Sefretär
besfelben, P. Witte?inbt. Zlud} die (^uartierfrage liefj fid?
befriedigender löfen als andertvärts. 570 Ztamen
)
*
mies das
Teilnel}mer=Perjeid}nis auf, faft ju viel für den nidft großen
und ettvas dunklen Saal. Zlud} der Sarten tvar nidft fo ge=
räumig und fd}ön tvie in Sdjönebed. Zlber es ging. Und
follte bas Projekt eines eigenen Saalbaues jur Zlusfüfyrung
fommen, fo ift nichts gegen die bauernde Oerlegung der Kom
ferenj nad? Wernigerobe einjurvenben.
Pie Leitung lag in den fanden des J. Porftfjenben, P.
ZUi d}aeli s, der es befonders verftand, die fpringenden Punkte,
auf die es gerade anfam, flar fyervorjufyeben, und die ftd} auf=
drängenden fragen ju formulieren. Sdjade tvar, baf; die
Pisfuffionsrebner fo tvenig auf biefe Winfe eingingen! Ueber=
fyaupt die Pisfuffionen! Sie tvaren bas fd}tväd}fte auf der
diesmaligen Tagung. Setvi£, bas ift eben die (Eigenart und
der Oorjug der „(Snabauer Kottferenj", bafj ZTleinungsaustaufd} geftattet ift, ja, ba£ man fidf offen die Wahrheit fagt,
bejtv. biefelbe Wahrheit von den verfdjiebenften Seiten aus
beleuchtet. Wer ftd) einmal die ZTliihe mad?t, die Peridfte der
erften Konferenjen nad}julefen, tvirb aud} da viel Stroh und
Stoppeln finden und anbererfeits mit freuben bemerken, tvie
die in Snabau vorgetragenen Wahrheiten trot? alles bered}tigten und unberechtigten Wiberfprudjes ftd} fd}liefftid} in un=
feren Kreifen burdjgefeift haben. Zlber es ift dod? ein anderes,
ob man in einer Heinen Uonferenj von 50—J50 Teilnehmern
das Wort freigibt oder in einer Kottferenj von der Sröfje
der diesmaligen Tagung, die, tvas die Teilnehmerjal}! betrifft,
getvi^ alle ihre Porgänger übertrifft. Pefonbers am erften
Tage ging die Pefpredjung ins Uferlofe und tvurde dem
eigentlichen ^auptgebanfen des Keferenten keineswegs gerecht.
ZTlan follte daher nur foldje Prüder jum Wort julaffen, von
denen man annehmen fann, da£ fte ettvas Wefentlidjes und
*) Darunter ettua joo tfyeologifdpe unö 60 evangeliftifd? gebildete
Serufsarbetter.

die (Erkenntnis förderndes fagen tverden. Pabei können die
verfd}iedenen Standpunkte voll und ganj ju ihrem Ked}t
fommen.
Ziad} der Begrünung am Pienstagabend durd} P. ZUi^
djaelis undSd}renf und der Zftorgenandad}t des letzteren
über fjof. 2, 21 enttvicfelte der Seiler des Semeinfd}aft$=
Sd}tveffernhcmfes in Pandsburg, P. Kratvieliijfi, über die
Zubereitung der Semeinde Sottes auf den Tag 3efu Tt}rifti
und der (Evangelifaiion der Welt (Sedanfen, tveld}e jiemlieh heftigen Widerfprud} fanden. (Zln anderer Stelle diefes
Plattes findet der Sefer die Srundgedanfen in Thefenform).
Per Widerfprud} feiste namentlich bei der 6. Thefe ein, nad}
tveldjer nid}t alle (Erretteten jum Seibe Thrifti gehören follen,
fondern nur die, tveld}e ftd} „jielbetvu^t unter den Seiden diefer
Zeit in Sein (Ebenbild ausgeftalten laffen". Z(id}t ganj mit
Unrecht. Zlber man hätte dod} das Wichtige und (Eigenartige
des Keferats mehr anerfennen, tvenn auch anders formulieren
follen, tvie dies j. P. Stockmayer tat. Piele Kedner ver=
tved}felten „Zlustvahl" mit „etviger (Ertvählung", oder meinten,
baf; den „blo^" (Erretteten fd}lief?Iid} dod} tvieder die Setvi^heil ihrer Seligfeit auf diefe Weife jtveifelhaft gemacht tviirde,
oder fürchteten für den „Univerfalismus der Suade". Zlidjts
von alledem. Sondern Keferent tvollte darauf aufmerffam
rnadjen, J) dafj tvir ein höheres
haben, als bloj? errettet
oder „felig" tverden: die ^ineingeftaltung in bas Pilb Zefu.
2) bafs, tvenn Sott dies
nicht gleich mit der Sefatnü
gemeinde erreicht, (Er es mit einer „(Erftling$fd}ar" erreichen
tvirb, damit „durd} den Purdjbrud} der (Erftlinge die ha^
fdjlafenbe Semeinde einmal praftifd} auftvadft, um fid} reinigen
ju laffen von aller Peflecfung des Seiftes und des fleifd}es,
der phantafie uftv.", damit fte endlich tvirflid} fruchtbaren
Pienft jur (Errettung der ganjen ZUenfchheit tun fann. Zln
der Pefpred}ung beteiligten ftd} u. a. aud} Profeffor l)ausl eiter aus J)alle, 3nfpeftor l?aarbecf, Sraf pücfler,
Keftor Pietrid}, die manchen tvertvollen Sebanfeit htn5u'
fügten. Pie Unterfd}iebe in der Semeinde find gro£, aber die
Einheit ift gröfjer, aud} bei den prophetifd}en fragen." ZTTit
biefem Zitat aus ZTTonob dürfte Stockmayer bas Kidftige
getroffen haben.
immerhin behielten viele einen unbefriedigenden (Ein»
bruef, der aud} durd} den Peridftsabenb, an dem Keftor
Pietrid} über die Zlrbeit der Philadelphia, P. ZU ob e rf oh n
über Thüringen, P. Sartorius über Reffen, ZUifftonar £jofmann über Zleuguittea, stud. theol. fe ft ft oder über die
Stubentenbewegung und P. Sauger über die (Evangelifdje
Sefellfd}aft in (Elberfeld fpradjen, nid}t red}t tveidjen tvollte.
Um fo fruchtbarer fdjeint mir der jtveite Tag verlaufen
ju fein. Sd}on die herrliche Zlnbad}t von P. W i tief in bt,
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an die ftch eine innige Gebetsftunbe anfcfjloß, bereitete die
Börer auf neue Segnungen vor. ^ür den erfranften P. Vo=
gel trat der greife Schrettf ein, der in merfwürbiger ^rifcf?e,
mit paßender Klarheit und großer Ilüd)ternl?eit über das 2.
f)aupttfyema: „Die Gabe des ^eiligen Geiftes und die Geiftesgaben", fowoßl am Vor= wie am Elachmittag fpracb. Gr
vermied es gefd?icft, Definitionen ju geben, fprad? aber fo er=
fdjöpfend, baß es den andern Kebnern außer Pfarrer Stocf =
mayer fdjwer wurde, etwas IDefentlidjes h^n5u5uftigert.
Schrettf faßt die Pfingftgabe wefentlicb als „befondere Aus=
rüftung jum Dienft", ohne das andere ausjufchließen, und
fragte: „Baben mir, was die Apoftel hatten?" und gab die
Antwort: „Die Gemeinde als Ganjes hat es nicht woßl aber
hat es der Kirche nie an Zcu9en <Ehriftt gefehlt, die den £)ei=
ligen «Seift als Pfingftgabe hatten u,tb bie da fagten: „Kim
der, es ift mehr da, als ihr habt; 9«hi vorwärts, ftrecft euch
aus nach bett Verheißungen, die uns in der ^eiligen Schrift
gegeben find."
Stocf mayer betonte befonders, daß ju pfingften der
£eib Ghrifti angefangen wurde ju bauen. Da habe das ver
*
Härte ffaupt Glieder befommen, die organifd) mit 3hm ücr'
einigt feien. Die Kraftausrüftung fei erft die <£olge von dem
ZetitraPEleuen, daß da Gottesfinber gefcfjaffen wurden, die
„^amilie Gottes", die bis dahin nicht eyiftiert hatte. H)ir
find ju einem £eib getauft. Wenn die Glieder des Seibes
ftch nicht mehr unter das Siebensgefeß des Geiftes beugen, „dann
tritt Schwächung ein." —
Die <5eit reichte nicht aus, um über die vielen fragen
über die „Geifiesgabett" ausführlich ju reden, was für viele
eine Gnttäufchung war. Elur Stocfmayergab einen furjen
Gjfurs über das ^ungenreden der ffeiligen Schrift, das man
nicht als das einjige Grfennungsjeicben der Pfingfttaufe auf=
faffen dürfe.
Wan mußte ftch jur Abenbmahlsfeier in der Silvefter=
firche rüften. So verjichteten manche Kebner auf das Wort.
(Es wird Aufgabe der Konferenjleitung fein, durch weifes
Auslaufen der ^eit, durch beffere Auswahl bejw. Befchrän
*
fung der Disfuffioitsrebner und gefchicfter Gruppierung der
Keferate die Konferettj fruchtbarer ju geftalten. Wäre 5. B.
juerft über das 2. Ghema verhandelt worden, fo wäre ein gattj
anderer Boden für die Behandlung des erften gefcfjaffen und
diefelbe m. ZU. n. viel fruchtbarer geworden.
Km Abend fanden geteilte Derfammlungen ftatt. Vor
&en Brüdern gab Kubanowitfch aus reicher (Erfahrung
wichtige Winfe über „Ginjelfeelforge in den Gemeinfdjaften",
über die hier nicht der (Drt ift, ju berichten, während gleich'
jeitig im £?otel ERonopol eine ^rauenverfammlung, geleitet
von Gräfin Pf ei 1 = Bausdorf, ftattfand.
Wöchten die reichen Anregungen, die gegeben wurden,
fortwirfen und nußbar werden.

Wöchte die „Gnadauer Konferenz" weiter einen he^en
Pofaunenton geben jur Wecfung der fchlafenden Ghriftenheit
in Deutfchland, damit fte endlich ihre Aufgabe an der fte um
gebenden toten IDelt erfenne und tatfräftig angreife.
___ _______
H e g e I y.

Die Sterne teudjten in ihrer Ordnung mit Freuden,
und wenn <Er fie bercorruft, fo antworten fie: £>ie find
wir. lind leuchten mit jweuben um deswillen, ber fie ge»
fc^affen tjat.
23arucQ 3, 3^—35.

Auf dem Bilde liegt Abraham vor der Güre feiner
Bütte auf den Knien. 3n heilem Verlangen, Gott ju ver=
fteßen, beugt er ftch vor, ftrecft ftch im Glauben dem Bimmel
entgegen. Durch die duttfeln Schatten der Elacfft dringt fein
fehnettdes Auge in eine Welt voll B^rrlichfeit und Klarheit.
Da droben am ^irmamente jiehen in leuchtendem Glanje, in
unabfehbarer ^ülle die Sterne ihre ewigen Bahnen und
grüßen aus ihrer Unendlichfeit den endlichen inenfcben, „und
Abraham glaubte dem B^rrn/ un^
rechnete Gr ihm
jur Geredftigfeit."
Kleingläubige, glaubensarme 21tenfchen erdriieft der Ge=
danfe an die unausdenfbare Größe ber Schöpfung, an die
majeftätifche Kraft, die hinter dem Gefchehenett fleht. Abra=
harrt, ber föniglidje Knecht Gottes, dagegen fühlt ftch erhaben

Kein Bild in meiner Bilderbibel fprid?t fo in feiner
fchlichten Grhabenheit ju meiner Seele wie diefes: Gs ift Eiacht
auf Grden. Schweigende Ginfamfeit lagert über Abrahams
Bütten. Das nächtliche Greiben Sodoms, der Sündenlärm
Gomorras, der Zanf ber ftreitenden B^ten bringt nicht an
das 0hr bes Gottesmannes. Abraham bat fein
anderen
Gönen geöffnet. Der tyErr redet mit ihm in nächtlicher
Stille. „Da hief? ihn ber b)^rr hinausgehen und fpracf):
Sieße gen Bimmel und jähle die Sterne, fanitft du fte jählen?
Und fprach ju ihm: Alfo foll dein Same fein."

Eeitfätze zu P. Krawielifzkis Referat
auf der XII. Gnadauer Konferenz. •
Die Zubereitung der Gemeinde Gottes auf den
Gag
3efu Ghrifti und
die
Gvangelifation
der Welt.
f) Die Gemeinde Gottes oder der Sieib 3efu Ghrifti ift die
Schar von Grftlingen und Ueberwinbern, welche während
diefes Zeitalters aus allen Elationen gefammelt und gleich'
geftaltet werden foll dem (Ebenbild des Sohnes Gottes,
auf daß Gr der Grftgeborene fei unter vielen Brüdern.
2) Die Gemeinde Gottes wird vollendet bei der Gntrücfung,
in welcher das b?aupt ftch mit feinen Gliedern verbindet,
fo daß der £eib 3efu <£i?rifti, — ein nun abgefchloffener,
fertiger (Organismus, — dem BauPte für Seine Auf=
gaben als Werfjeug jur Verfügung fleht
3) Damit ift die Abficht Gottes für die Zeit öer beeiden er=
reicht und beginnt die Grfüllung der Verheißungen für
3frael, feine Befeßrung als Volf und fodann durch 3frael
die Belehrung der übrigen Elationen.
^ür die Zubereitung der Gemeinde Gottes ergibt ftch
als Bedingung
a) daß die Auswahl der Kinder Gottes aus allen Völ=
fern und Zeiten, bie ^ülle der beeiden, die Volljahl
der Ueberwinber abgefchloffen wird.
b) daß die einjelnen Glieder ihren Beruf und Grwählung
feft machen, ausreifen, alle hinanfomnten ju einerlei
Glauben und Grfenntnis des Sohnes Gottes.
5) Die Gvangelifation der Welt bedeutet demnach feinesfalls
eine Ghriftianifierung aller Völfer, fondern die Verfüm
digung des Gvangeliums an alle Welt, damit alle GIie=
der des Ceibes gefammelt werden.
6) Zu der Gemeinde Gottes, jum £eibe 3efu Ghrifti gehören nicht alle Grretteten, fondern nur dte, welche als mit
Ghrifto Gefreujigte, Geftorbene und Auferftaudene jieP
bewußt unter den beiden diefer Zeit in Sein Gbenbild
fid? ausgeftalten laffen.
7) Weder „Volfsfircfjen", noch „^reifirchen" oder „Gemein'
fchaften" und „Gemeinden" föniten in unferem Zeitalter
„Keichgottesjuftände" herbeiführen, fondern dienen ledig®
lieh als Werfftätten oder Baugerüfte, in welchen die ju
der Gemeinde Gottes Gehörenden unter allem Wechfel
und Verfall ausreifen ju völlig gelöften, allein an das
Baupt gebundenen Gliedern.

Zir. 26.
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beim Pedanfen an das Beid) und die Kraft und die f)err=
lidjfeit des HSrrn, dem er dient. Sein f^orijont weitet ftd).
(Eine neue Welt gef)t ifym auf, die Welt der Verheißungen
und (Erfüllungen. „Und ZIbraham warb frofy, baß er ZTleinen
Sag fefyen durfte."
Wofyl füfylt er ftd) flein, ein Sropfen am (Eimer, ein
Sanbförnlein am ZKeeresufer, und dod), welche Bedeutung
gewinnt er, der endliche ZTlenfd), durd) die Bejiel)ungen, die
er im Plauben ju dem ewigen Pott eingegangen ift. (Er
fleht, tvie der HErr ein f)errlid)es, jahlreid)es Pottesvolf,
einen 2lbral)ants = Samen, durd) den Wandel der feiten jum
^iele füfyrt.
Pu ftefyft eine Welt voll Sünde und Ungered?tigfeit. Pu
erfeunft deine eigene Pebunbenheit unter den Pewalten, die
in der ^infternis diefer Welt t)errfd?en. Peine Beftimmung
ift dir verbunfelt, dein ^iel verrücft. Pu fannft das Band,
das dich mit dem einigen Pott verbinden foll, nid)t felbft
fnüpfen. Zlbraljam und du, meld) ein Unterfd)ied! (Er voll
Zlnbetung fernes großen Pottes, du voll tfurd)t. Er, ein
freund (Pottes voll (Offenheit und Vertrauen, du, ein feiger
Kned)t, der ftd) fo gerne perfönlid)en Begegnungen mit dem
Pewaltigen entjiel)t. Penfe an Zlbrafyants unerfd)ütterlid)en
Plauben dem aufdjeinend Unmöglichen gegenüber, und an
dein (^tveifeln und Schwanfen, dein Warften und Ked)ten
mit dem lebendigen (Pott.
Pott vermag dem ZIbraham aus Steinen Kinder ju ertvecfen. 3efus, der 2lbral)ams -Sol)n nad) dem ^Ieifd), ift
der ^eerfül)ter des neuteftamentlid)en Pottesvolfes. Purd) die
ftrömenden Kräfte Seiner E^eilstat ertvecft (Er tote Pewiffen,
entfad)t (Er erftorbenes £eben, jeugt (Er (Peiftesmenfd)en.
ZIbrahams Same unter dem Bilde der Sterner — Was
find Sterne, was rvollen und follen fte ? — Seit 3abrtaufen=
den ntühi ftd) der herrfd)ende ZHenfd)engeift, die rätselhaften
Unendlid)feiten des Weltalls ju durchdringen. Wir erfamiteti
ein Weniges. ZUand)e meinen, es fei viel, faft alles. (Ernfte
(Pelel)rte dagegen erflären dir, baß, je mehr fte erfannten,
defto geheimnisvoller und großartiger fei ihnen das Wirfen
des Weltennieifters geworden.
Zlid)t einmal das fleine Stücfd)en Weltall, in dem wir
leben — unfer Sonneulyfieni — fönnen wir durd)fd)auen.
Wir fennen die große, ftrahlende Sonne und, von ihr regiert,
die leuchtenden Sterne und tviffen, daß die (Erde, auf der tvir
rvohnen, einer unter vielen ift. Sterne erleuchten die der
Sonne abgefeimte Weitfeite. Wo das Sonnenlicht felbft feine
Kraft nicht auswirfen fann in der finftern Ztad)t, treten die
Sterne hervor und ftrahlen und leuchten. Sie leuchten mit
dem Siebte, das die Sonne ihnen gibt. Pas freudige Zluf=
nehmen des Sonnenlichtes und das freudige Zlusftral)len des=
felben Siebtes macht das £eben der Sterne aus. Zln ftch find
fte falt, tot, fteril. Pas Kefleftieren fremden Siebtes gibt ihnen
Pafeinsbered)tigung. Sie ftnd nicht Selbftjwecf, aber darin,
daß fie die Sonne verherrlichen, erfüllen fte am vollfommenften
den ewigen Pedanfen des Schöpfers werden fte ju leuchtenden
Sternen, die gehorfam und freudig ihre Bahn jiel)en, ein
Kul)m Pottes, eine ^reude der (Engel, ein Sroft unö eine
Erquicfung für das jagende ZUenfchenherj.
Es gibt eine andere Welt, eine Welt des Peiftes, eine
Welt des Himmelreiches, von Pott erfd)affen, von 3efus, ker
Sonne der Perechtigfeit, regiert und erleuchtet. — Es war
finfter auf Erden. Pie Sünde lagerte wie eine Scheidewand
jwifchen den (Quellen des Siebtes und den fid) nad) dem Sid)te
fehnenden ZTlenfd)en. Könige und Propheten wollten durd)feßauen in die E^errüdyfeit und Wahrheit des großen Pottes.
Sie erwarteten den verheißenen Sagesanbrud) eines neuen
Sages, voll Sid?t und Klarheit, eine (Offenbarung der Pnade
Pottes. Pa durd)brid)t himmlifd)e Klarheit die ^infternis,
Pottes Sohn vom Himmel fommt. „Pas Sicht fd)einet in
der ^infternis, und die ^infternis hat es nid)t begriffen."
Pas Sid)t fd)einet. Zluf der einen Seite Zlbfel)r, Zlad)t, auf
der anderen Seite ein Sid)überwindenlaffen vom göttlichen
Sid)te.
Heilsbegierige 3ünger durften es in 3efu ^Pflege,
unter Seiner Einwirfung erfahren. „Weiland ^infternis, nun
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aber ein Sid)t in dem H^'rn." Pie Sonne jeugt Sterne, die
der von dem Sid)t abgefeimten Weitfeite leuchten follen.
Per ^ürft der ^infternis ftellt fid) dem Sicf)t entgegen.
Per Kampf beginnt. Ein Peifterfampf wird in Kanaans
Pauen in der Stille der Wüfte, in der Einfamfeit des (OeU
bergs, am Kreuje ausgefod)ten, wie er nie auf Erden getobt.
Per Kampfespreis find ZTienfd)enfeelen, Sid)t und ^infternis
ringen um die E^errfd)aft. Hat die ^infternis gefiegtP 3efus
in der feinde Hände. Pottes Sohn neigt am Kreuje Sein
Haupt im Sode. Pas Sicht erlifd)t. 3m Verlöfd)en aber
jerftört es die Sebensfraft des dürften der ^infternis. E s
ift vollbracht! Pas Keich bet ^infternis jerftört; Pott
führt die Sonne der Pered)tigfeit ftegreid) aus Sob und Prab
hervor.
3efus lebt.
Per Zluferftandene offenbart fid).
Pie
Seinen fef)en und erfennen 3bn- Pie Seinen ftehen unter
dem Einfluffe des erhöhten Heilandes.
E h r i ft u s und
fie, eine £ebensgemeinfd)aft im H^Iigen Peifte,
ein Wandeln im Sid)t. Pod) die Pott abgefehrte Seite der
ZTlenfd)heit weiß nid)ts von 3efus. Unter der Herrfd)aft der
Sünde verfümmern die (Organe, mit denen man das Sid)t
erfaßt.
£id)tfd)eue Zlugen und dunfle ber5en feben und
fühlen nid)ts vom Zluferftandenen. Pie ^infternis ift groß
auf Erden. Ungejäl)Ite Sd)aren, vielleicht deine Huusgenoffen,
vielleicht du felbft, leben auf der von 3efus abgefeimten Weit
feite. 0, die Zlad)t der Sünde ift dunfel und feßaurig. Pie
ZHenfd)en fd)lafen. Bei der ZKenge ihrer Wege, über dem
Sändeln mit Zcid)tigfeiten find fie müde geworden.
Sie
fd)lafen forglos und denfen nid)t daran, was die Sonne, wenn
fie am lebten Sage auch über ihrem Ceben aufgeht, an den
Sag bringen wird. Pie Werfe der ^infternis werden vom
Sichte geftraft. Pie Sünde erhebt frech il)r Haupt und lebt
fid) bewußt nad) ihrem Pefallen aus. £id)tfd)eues Peftndel
fpottet des Sid)tes und des großen Sages Seiner ^ufunft, der
fo ferne fd)eint.
Pod) es gibt aud) ZTlenfd)en, denen ift die Zcad)t mit
ihrem Schatten eine^ual. 3br Her5 franipft fid) jufammen
beim Pedenfen an Sob und Perid)t. Sie fühlen fid) unftd)er in der Punfelheit, wurjellos auf der Heimaterde.
Kummervolle Zläd)te bitterer Keue, die Zlngft vor dem Sid?te,
deffen offenbar machende Kraft fie erfel)nen und dod) fürd)ten.
Sie wißen, es ift ein Sid?t da. Sie verlangen fehnfüd)tig
nad) dem £id)te unö verfteefen fid) dod) vor ihm. 3ft es
nid)t ein f^erjeleib, wenn in der dunfeln, einfamen Zlad)t, in
der innerlichen Q)ual, die das ftolje ZUenfchenherj ZUenfd)en
nid)t entdecken möd)te, fein £id)tftrahl von oben die Wolfe
von Sünde, Sorge, Zlngft und furcht durchbricht? — Pedenfe
der feiten, o, ZHenfd), da du am (Ort und Schatten des Sodes
gefeffen.
Es ift Zlad)t auf Erden, und dennod) leud)tet die
Pnadenfonne 3efu Shrifti hc^ und flar. Er hat Seine Ver=
bindung mit diefer Welt nid)t gelöft. Sein Peift durd)waltet
und durchweht die ZUenfd)enwelt. Sein Wort, voll Peift und
Kraft, wirft fortgefeßt an ihr. Es durd)dringt, deeft auf.
Sein Peift ftraft und tröftet. Er wirft das Pefüßl der
^remdlingfd)aft auf diefer Erde. Pas Sehnen nad) einem
föftlicßen Put, das man felbft nod) nid)t ju nennen weiß,
von dem man aber genau weiß, daß die Welt, die abgefehrte
IPeltfeite, auf der man lebt, es iiid)t bietet. Pie Zlnjiel)ungs=
fräfte, die von 3efu$ ausgehen, jießen das fel)nfüd)tige Zluge
himmelwärts. Zlod) ift es ZTad)t, nod) ift die Sonne felbft
dem fud)enden ZUenfd)enherjen nid)t erfennbar. ba* kenn die
Z(ad)t feine Sterne? fyat der HSrr denn feine Boten, feine
£id)tträger, die Er den bangen Seelen in dunfler Z(ad)t, die
Er den Kindern der ^infternis in ihr Pefängnis fenden fann?
Pie Kraft des erhöhten Humides ftrömt fid) aus über
diefe Erde. Er will Kinder jeugen, die Er mit Seinem
£id)te erfüllen und in Seinen Pienft ftellen fann.
Pie
dunfle Welt braud)t EhrS^usmenfd)en.
Wo find £Ik>ii, die von Eh^ßus und durd) Shr^ßus
und mit Shriftus leben, die, den Sternen gleid), Ieud)ten
wollen und leuchten fönnen?

21 uf &er Warte.

Sette

Wir tjerjensträijen, toten, falten BIenfd)en follen Sterne
fein, Kefleftoren Seiner ^errlid)feit unb Siebe. Weid) ein
Beruf! Sicherlich, es gibt nur wenige Wenfdjen, die nid)t
leudjten wollen. Pie einen wollen mit if?ren Saben bes
Seiftes, mit ihrem Wiffen, ihrer Schönheit, ifyrer Kraft,
ihrem Keid)tum glänjen, bie anberen mit ihrer ^römniigfeit
unb Sugenb, bie britten mit ifyrer (Eigenart. (Es gilt freute
etwas in ber Welt, ein befonberer XHenfd) ju fein unb biefe
Befonberheit red)t beutlid) jur Sd)au ju tragen. Wan glänjt
mit ber Demut, man rühmt fid) ber Seiben, bie man ge
*
bulbig ertragen b?at. Ja, leud)ten wollen viele, wenn nid)t
alle. Uber leudjten f ö n n e n. Um Können liegt es.
Unfer eigenes Sid)t, unb Ejätte es ben gottfeligften Unftrid),
wirft nie fo ftarf, bafj es bie ^infternis biefer Welt über
*
winbet, aber es wirft fo ftarf, baf? es bem göttlichen Sidjte
ben Weg verfperrt unb unfere Durd)ftrahlung hinbert. Prüfen
wir uns, ob wir ganj frei bavon finb, mit unfern Saben
glänjen unb mit felbfterjeugtem Sid)te leuchten unb wärmen
ju wollen? — Du willft ein Stern (Bottes fein, fannft bu es
aud)?
Das Srunbgefetj, unter bem bie Sterne im Keidje ber
i)immel ins Dafein treten, lautet: „Eingabe!" Eingabe an
Shriftus, ben Weifter, bas Sid)t ber Welt. „3d) lebe, bod)
nun nicht id), fonbern (Etjriftus lebet in mir, benn was
id) jefjt lebe im ^leifd), bas lebe id) im (ßlauben bes Sohnes
(Bottes, ber mid) geliebet hdt unb fid) felbft für mid) bar
*
gegeben."
Der Eingabe geht bie Bufie vorauf, bie flare Srfenntnis
bes toten, trägen, verlorenen ^uftanbes. Vergeblich gearbeitet,
vergeblich gefämpft, gerungen. Da liegt bie jerbrod)ene
Selbftgered)tigfeit, bas mangelhafte Wollen jum (Buten unb
bas noch mangelhaftere Können.
Die volle Vernichtung
unferes (Eigenlebens als Selbftjwecf ift bie Bebingung, baf?
(Bott unfere, 3hni entgegen ftürmenbe, ju 3hni erfdjaffene
(Eigenart verflären, he^^9en unb
burd)Ieud)ten fann, ba£
wir wirflid) 3efus unb uur 3cfus allein verherrlichen.
Wahrer Beugung folgt immer bie göttliche Wieberaufrichtung.
(Bott tut feine ha^t>en Werfe. Stehen 3hm in unferm felbftifche’ii (Eigenleben, in unferm Stolje, unferm (Eigenwillen
feine ffinberniffe mehr im Wege, fo fann Seine Snabe
wirfen.
Die Sterne leudjten in ihrer (Drbnung mit ^reuben.
Wir find Bibeld)riften. Wir wiffen, daf| Wort unb
(Seift jufammenflingenb Sid)t erjeugen unb bafj Shriftus felbft
bas Sicht ift, welches Wort unb Seift übermittelt. Die Welt
urteilt anbers. Sie nennt unfer Bibellefen einen Zeitvertreib,
unfer Sdjriftftubium intereffanien Sport. Wir wiffen aber,
es ift ber reellfte Kusbrucf unferes heilsbegierigen Sottfud)ens.
Wir fudjen 3cfU5' bas Sicht ber Welt, in ber Schrift, unb
wir beten um ben ^eiligen (Seift ju Seiner Selbfterfenntnis.
Der Shriftus ber Bibel, m e i n S h r i ft u s. Der
erhöhte
e i I a n b , ber (Segen wärtige, vor
Dem i d) ft e h e, bem ber (Seift Softes mir jugeeignet hat,
mit Seib, Seele unb Seift. Sr in mid) unb id) in 3^nb
unb bas alles aus Snaben.
Ss gibt Sefetje im Keid?e ber £)immel.
Das Sefe£,
unter bem bie Sterne ins Sieben treten, lautet:

Völlige Eingabe.

Das anbere, unter bem fie ihren Sauf nehmen follen:

Unentwegte (D r b n u n g.
Die freifenben Sterne fommen nie in Kollifion, verlaffen
nie bie vorgefdjriebene Bahn göttlicher (Drbnung. 3n fteter
rücffid)tsvoller Ubl)ängigfeit untereinanber bleiben fie in be=
mütiger Ubl)ängigfeit von Sott. Kein Beib, fein Streit,
fein felbftgefäUiges Vergleichen, fein überlegenes Uburteilen
unb Kid)ten.
Wenn wir bie göttliche (Drbnung, bie unfern Weg im
red)ten Seleife erhält, in ein Wort faffen wollen, fo ift es
bas Wort „Siebe". „Sin neu Sebot gebe 3^h eud), öafj
ihr eud) untereinanber liebet, wie 3^ eud) geliebet habe."
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Sin Shrift, ber bies ^unbamentalgebot göttlicher (Drb
*
nung verachtet ober überfiel)!, wirb entweber felbft jerfdjellen
ober in bie Kreife, in benen Sott ihm bie Bahn beftimmt
hat, Verberben tragen.
Ss gibt audi irrenbe Sterne,
Kometen, bie abergläubifdje <furd)t unb Verwüftung hinter
*
laffen.
Bift bu Sottes Stern in völliger Eingabe, in unent
wegter (Drbnung, in ber Siebe, bie alles glaubt, alles hofft,
alles bulbet, alles trägt, fo wirft bu aud) bem l)Srrn bein
„E?ie bin ich!" entgegenjaud)jen, wenn Sr bid? L)err>orruft
jum Dienfte, jum Kämpfen, jum Seiben, jum StiUefein,
jum Urbeiten, jum ^eugen. Sin feliges Sottesfinb, bas fein
„l}ie bin id)l" mit ^reuben fpredjen unb mit ^freuben
bem Kuf folgen fann, beffen ^reube
nid)t
im ge
*
ringften beeinträchtigt wirb, wenn es ein ganj unan
*
fehniicher, unangenehmer, ja wiberlid)er Dienft ift, ben Sott
forbert. Sin feliges Sottesfinb, bas auf einfamem Poften
mitten im Sebränge feftftehen fann mit ^freuben in ber
Kraft bes gegenwärtigen £}Srrn, bas aud) bann, wenn es
fid) feiner Seud)tfraft bewußt wirb ober wenn fein <d?riften=
tum ihm Unerfennung einträgt, feinen Uugenblicf fein
bemütiges Ubhängfeitsgefül)l von Seinem fjSrrn verliert.
Kannft bu immer mit gleicher ^reube in bas heilige Un=
gefid)t beines f^Srrn fcbauen, einerlei, ob bein f)Srr bid)
hod) ober niebrig führt, in bem Bewufjtfein, nid)ts fann mich
fd)eiben von ber Siebe Sottes, bie in Shrifto 3efu ift fo
fannft bu, vielleicht tränenben Uuges unb bod) von f)erjen
beines £)Srrn frot), 3hm antworten, wenn Sr bid) jum
Dienfte begehrt: „Sie bin id)I" Wer freubig gehorchen fann,
ift aud) pünftlid) im Sel)orfam. Des ZUeifters Dienft ver
*
trägt feinen Kuffd)ub. Smpfangenes Sid)t fann man wohl
unter ben Sd)effel ber Srägheit unb 2TTenfd)enfurd)t begraben,
in allerlei d)riftlid)en Ubfonberlid)feiten erfticfen. Dod), id)
möd)te behaupten, wo bas Sid)t „Seben" ift, wo Sl)riftus in
uns jur vollen bjerrfd)aft gelangt ift, ba finb alle Sehens
*
äu^erungen biefes neuen Sehens burdjaus natürlich unb un
*
beabfid)tigt, mit einem Worte „finblid?." Das Kinb liebt.
Ss gehorcht ben Sltern mit ^freuben, weil es fid) ih^or Siebe
vollfommen bewufjt ift, unb es finbet barin, bafj es gehorcht,
burdjaus nid)ts befonbers 21 nerfennenswertes.
Wenn bie
Kinblid)feitabgeftreiftift,fangenwiranjufpefulieren.
Wo ber helle Schein ber Srfenntnis bes Sottes, ber bie
Siebe ift, burd) 3cfum Shriftum in ein 2Uenfd)enherj aus
*
gegoffen ift, ba wirb aud) bas Seben ein Ubglanj Seiner
^errlichfeit, ba herrfd)t aud) bie fieghafte ^reube, bie fid) fo
leud)tfräftig erweift.
Bur bie Sbriften, bie mit ^reuben
Shriften fein fönnen im Seiben, im Staube ber Srniebrigung,
wirfen anjiel)enb unb überwinbenb in biefer Welt.
Sott h^ einen Auftrag für bid), unb Sein Kuftrag an
bid) lautet: „Seud)te!" Sr will bir Seud)tfraft fd)enfen, in
*
beni Sr felbft mit bem geliebten Sohne burd) ben ^eiligen
Seift Wohnung bei bir mad)t. Du aber follft unb mu|j mit
beinern ganjen Seben in Sein Sid)t fommen unb fortgefe^t
in biefem reinigenben Sid)te bleiben. Sntjiehft bu ein Sebiet
beines inneren ober äußeren Sehens biefem Sid)te, fo büfjeft
bu an Seud)tfraft ein, unb barum finb nicht bie Sterne am
hellften unb leud)tfräftigften, bie am größten ftnb, fonbern es
ftnb bie, bie ber Sonne nahegerücft, fid) von ihrem Sid)te
burd)bringen laffen.
Sie leudjten um beswillen, ber fie gefdjaffen hüt.
Bid)t uns, f?Srr, nid)t uns, fonbern allein Deinem
Xiamen gib Sl)re.
Um Seinetwillen.
Solange wir mit
unferem ^eugen, Urbeiten, Dienen unb Sieben, aber aud) mit
unferm Sebetsleben unb unferer Heiligung ben fjSrrn ver
*
herrlichen, finb wir Ieud)tenbe Sterne. Wehe, wenn in einer
fd)recflid)en Stunbe ber Verfud)ung bas wilbe ^euer ber Siefe
ben Slanj unferes Sottes verjehrte. Darum, ben Blicf ge=
heftet auf ben Sefreujigten, barum, bas Uuge erhoben ju
bem erhöhten t^eilanb, Sr wirb bid) mit Seinen J'ittid)en
becfen, unb beine zuverrtc^t wirb fein unter Seinen klügeln.
Seine Wahrheit ift Sdjirm unb Sd)ilb.

21 uf ber Warte.
Der Duhm bes dreieinigen Gottes ift ber Enbjwecf alles
beffen, was im f)immel unb auf (Erben ift. Wer in bies
£obgetöne, biefe 3ubeU)armonien einftimmen fann als wieber
*
geborenes Gottesfinb, jugehörig bem Samen 21brahams, ber
wirb aud) an jenem großen Tage, wenn ber fjErr ber
f}errlid?feit aller Welt offenbar wirb, wenn bie ^einbe Seines
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Kreujes r>or Furd)t nerfdjmadjten werben, freubig bas l?aupt
ergeben, 3hn ju grüßen.
Wögen bann bie irbifdjen Sterne erbleichen unb vorn
f)immel fallen, weil fte ihren Dafeinsjwed erfüllt haben, bie
(Beredeten aber werben leuchten wie bie Sonne in ihres Vaters
Neid).
CI. peitefufj.

fRiffionsklänge aus dem Buche Jefajas.
Paftor IH a 11 h i e f e n - Köbbing.

3ef. 29, 7—8, 22—2^.
(Ein großer Wann hat gejagt, bas Thema ber Welt
*
gefd)id)te fei ber Kampf jwifdyen Glauben unb Unglauben.
(Es war fein 3ünger 3efu, ber bas fagte. Er meinte aud)
feine Worte nicht im Pollfinne ber Schrift. Er bad)te an ein
Roheres, Geiftiges, Göttliches, bas ju ^elbe liege gegen ein
Weheres, Stoffliches, Wenfchliches. 21 ber feine Worte beftehen
ju Ned)t, aud) wenn wir bie non ihm gebrauchten biblifdjen
Worte, Glaube unb Unglaube, in ihrem vollen urfprünglidjen
Sinne laffen.
Die erften Plätter ber Schrift reben von bem Weibes
*
famen, ber ber Schlange ben Kopf jertreten wirb, unb wieber
*
um von Kinbern Seths, bie anbere Wege gehen als bie Kin
*
ber Kains.
Die lebten Plätter ber Schrift jeigen in erfchütternben
Worten, was für £eute ihre ewige Heimat gefunben haben
im Heiligtum, unb was für £eute ewig braufjeit bleiben
müffen.
Witten inne finbeft bu unfern Teyt.
Er führt bas Gefd)Ied)t Gottes ein unter bem Ehren
*
namen 21 rieI. 2Uag bas bunfle Wort „£öwe Gottes" ober
„f?crb (Bottes" bebeuten, — es bezeichnet auf alle Fälle bas
Polf, über welches (Bottes £iebe Flügel breitet, bas Polf, bas
einhergeht in ber Kraft bes J)Errn fjErrn. Diefes Polf wirb
viel ^einbe haben.
Die Wenge aller Reiben wirb Krieg
führen tviber ben Perg ^ion, wiber biefes Polf, beffen ^riebe
unb beffen Kraft ber lebenbige Gott ift.
Es ift nicht anbers geworben unter bem neuen Puitbe.
Der Eingeborene vom Pater ift gefommen. Durd) Seinen
Tob unb Seine 2luferftehung ift Er ber ^riebe unb bie Kraft
aller geworben, bie an 3hn glauben. 2lber wiber biefen
2lriel liegt bie 2Uenge aller Reiben ju ^elbe. 2Xriel hat immer
gerabe fo viel ^einbe, wie fein (Bott unb fein fjeilaiib Per
*
äd)ter bat. Dtefe ^einbe laffen es nicht etwa bei ftiller $einb
*
fd)aft bleiben, fonbern fie ftreiten wiber ben Perg ^ion, in
ber Boffnung, ihn ber Erbe gleich ju madjen.
Es gehört eine gewiffe Pefanntfchaft mit ber Gemeinde
(Bottes, ja, eine gewiffe Perührtheit von bem Worte (Bottes
baju, um ben Wiberftanb ber fjeiben aufjuftacheln. Die
fd) wer ft en Perfolgungen, bie über bie alte Kirche herein
*
bradjen, finb jule^t gefommen! 21 Is bie Reiben fon
*
berlid) 3agb machten auf bie Pifdjöfe unb auf bie hc^’9cn
Schriften ber Triften, ba wußten fie ganj genau, was fte
taten. Es follte wunberbar jugehen, wenn nicht aud) ber ge
*
fanden inbifchen Wiffion bie Feuerprobe einer großen Per
*
folguitg noch bevorftänbe.
2luch innerhalb ber alten Ehriftenheit jeigt es ftd? immer
wieber, bafj bie fdjärfften Fem^e Ehrifti unb ber ^eiligen
fold)e finb, bie irgenbwie einmal in ber Pannmeile bes Evan
*
geliums gewohnt haben.
Wie weit fönnen fie es benn treiben „famt alle ihrem
f^eer unb Pollwerf" ?
Es wäre wohl nid?t gut, wenn bie Gemeinde (Bottes
fleifd)lid)e ^uverfid)! fyqte unb in fold)er ^uverftd)t ben
Kopf hoch trüge. Unfere Ehriftengemeinben in 3nbicu müffen
ftch hoch fehr Uein vorfommen gegen bie ZTlaffe unb bie 2Uad)t
bes f)eibentums. Die Wiffionare, bie ben befferen Ueberblicf

über bie £age haben, fühlen bas oft als einen furchtbaren, faft
phyfifchen Drucf. 2lriel wirb geängftet. P. 7. So weif
fönnen fte es treiben!
Wir wollen bod) nid)t leugnen, ba£ es uns in ber f)ei
*
mat ebenfo geht Die fchwache Stellung unb Pertretung bes
(Blaubeits im öffentlichen £ebeit, bie Pertreibung bes alten
Evangeliums aus Kirdjen unb Schulen, bie Siiebebienerei ber
Kirchenmänner gegen ben Staat, bie 2lushöhlung bes Pibel
*
glaubens bis tief in bie „pofitiven" Kreife hmein — fann
bas alles nicht wohl 21riel ängften? (Pb es h^r nid)t fo
geht, wie braunen, ba£ bie am meiften unb tiefften geängftet
werben, bie bie £age am heften überfein?
3a, bie ZUenge ber Wiberfadjer fann ZIriel ängften, aber
überwinben fann fte ihn nicht. 3n bem wunbervollen Pilbe
bes achten Perfes befdjreibt ber Prophet ben 2Iusgang bes
großen Krieges. 2luf Seiten bes F^n^es ift Sättigung unb
Trunfenheit von Sieg, er hat feinen Willen gefriegt, — aber
nur im Traum! Es fommt bie Stunbe bes Erwachens.
ZTcit bem Traum geht ber Sieg auf unb bavon. Dann fehrt
bas Gottesgericht ber £eere unb ber Ermattung ein, unb ba
*
mit bereitet fid) von neuem bas 2Icferfelb unb bie
Zlrbeitsjeit ber Kittber Gottes. 3n biefem ftch wieber
*
holenben unb bod) fteis neu fid) geftaltenben Kreislauf vollzieht
ftch bas Sehen tmb bas Wachstum ber Gemeinbe Gottes.
Die lebten Perfe bes Kapitels fdjilbern, wie bas Ejaus
3afob ftch halten wirb, wenn eine neue <^eit bes Zlufftieges
ihren Zlnfang nimmt.
Es ift ber alte Gott, dem man neu vertraut, berfelbe,
ber ben 2lbraham erlöfet hat aus ber Uebermadjt bes E)eiben
*
tums im E)aufe Tharal). Es ift ber alte t?eilanb, ber aufs
neue f?orrlich wirb, Gottes unb ZUarien Sohn. Es ift bie
alte, ganje Pibel, bie wieber ben Klüglern aus ben E)änben
genommen wirb unb ju Ehren fommt unter ben 2luf
*
richtigen.
Das b)aus 3afob ift bie Sd)ar ber Perufenen, bie Kirche
in ihrer irbifd)en, fid)tbaren Geftalt. Diefe Kirche ift ju
*
fchanben geworben unb hat fid) fd)ämen müffen in ben feiten
bes Kampfes, als bie Tyrannen unb Spötter unb Pläne
*
mad)er (P. 20) obenauf waren ober obenauf ju fein fchienen.
Wie haben bie Pertreter bes alten Nationalismus ihren Nücfen
frumm gemacht vor bem Geift ihrer ^eit! Sie burften bod)
beileibe nid)t ben Perbadjt auffommen laffen, bafj fte etwa
nicht auf ber £}öhe ber 2XuffIärung ftänben! Wann ift in bie
Theologie unb in bas Kirchenregiment wieber etwas mehr
Nücfgrat gefommen? Wann haben bie gelehrten unb ge
*
ftrengen Herren wieber gewagt, ber alten Wahrheit in etwas
bie Ehre ju geben unb ben ^eiligen in 3afob ju hcH19en/
— fo gut es benn ging? Erft bann, als unter ihren eigenen
Kinbern foldje aufftanben, bie fid) als Knechte Ehrifti
*
unb
als Werfe Seiner Ejänbe beglaubigten, erft bann, als baheim
bie Erwecfung unb braunen bie rüftige ZHifftonsarbeit ein
*
fe^te. ZTlänner wie Rärins unb £ö!?e unb Gofmer geben bie
Pelege.
3n unfern Tagen hat ber Wettlauf um ben Nuhm ber
Wiffenfchaft wieber begonnen im ^aufe 3afob. Die Gleid}=
beredjtigung ber Dichtungen ift ju einer Gleichberechtigung
bes Glaubens unb bes Unglaubens geworben unb broht fid)
ausjuwachfen ju ber alleinigen Peredjtigung bes Unglaubens.
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Pie als Säulen angefel)en werben, ftnb aud) jetjt wieber fel)r
taub gegen bie Stimme bet ^eiligen unb fetjr bicffellig gegen
bie Pfeile aus ber unmobernen Zlrnibruft unferer Väter, aber
fefyr feinfühlig für bie Katfdjläge fojialer unb humaner Volks«
beglücfer unb fehr heUfyörig gegen bie Stimme einer falfd)=
berühmten Wiffenfdjaft.
Wahrlid), bas l}aus 3afob, bie Kirdje, hüt ben Sd)aben
unb bie 5d)anbe bavon. (Es ift nid)t jufällig, baf; bie Kird)e
als eine l}eud)lerin unb Lügnerin gilt in meiten Kreifen um
feres Volkes.
Wenn ber £)<Err nod) einmal ihre Sd)mad? hina,eg«
nehmen foll, wirb’s nid)t anbers gefd)el)en fönnen als in ben
früheren feiten, nämlid) fo, bafj unter ben Kird)kinbern
(Botteskinber aufftehen, bie (Seift unb (Plauben hüben, ftd) als
Werfe Seiner f^änbe ju legitimieren unb bie unter (Ehriften
unb £)eiben Bufje unb Vergebung ber Sünben prebigen fönnen,

fo bafj wirklich Sünber ftd) befehren, 3rrige Verftanb an«
nehmen unb 5d)wäi§er (b. h- ZTlurrenbe ober Kritiker) ftd)
lehren laffen.
(Es ift nid)t ganj leid)!, für unfere geringen Tage fold)e
Hoffnungen ju hc9en> Zlber ber Sieg mirb Zlriel bennod)
nid?t entgehen. Penn tvenn es feine (Erneuerungs« unb l}er=
ftellungsjeit mehr für bas l}aus 3akob i™ Gegenwärtigen
Weltlauf geben follte, bann mirb bie (Erfd)einung bes £)(Errn
3efu Thrifti uom l}immel hcr Öen Steg unb bas (Erbe fd)en«
fen allen, benen es um Seine (Ehre unb um Sein Wort ge=
gangen ift.

„Wir, bem allergeringften von allen ^eiligen, ift biefe
(Babe gegeben tvorben, unter bett Elationen ben unausforfd)'
lidjeii Keid)tum bes Thriftus ju evangelifterett, uttb alle 3U
erleud)ten, welches bie Verwal«
tung bes (Beheimniffes fei, bas
von (Ewigkeit her verborgen mar
in <Sott/z ufm. (Epi). 3, 8—13.
Kein Wunber, bafj ber
treue Piener (Bottes, Paulus,
burd) Offenbarung biefes wun«
berbaren (Beheimniffes jene alles
übermältigenbe ^reube empfinbet,
moburd) ihm öie ganje Vor«
ftellung von Pflid)t verfd)minbet
unb er es als ein Privileg
empfinbet, biefes ihm für bie
Elationen gemorbene (Pttabem
gefd)enf burd) bie ihn brittgenbe
Siebe Thrifti funbjutun.
Was mar benn biefes be«
fonbere (Bnabettgefchenk ? (Es
mar bas verborgen gemefene
unbnungeoffenbarte (Bel)eimnis,
bas er ben Reiben verfiinbett
burfte, nämlid) beit unausforfd)«
lid)en Keid)tum bes Tl)riftus,
meld)er aud) fein liebeglühenbes
^erj erfüllte.
^eilige (Energie trieb ihn,
ju verfünbigen, bafj (Bolt burd)
(Ehrifti Opfertob vollfontmen
befriebigt, baf? (Er nichts als
(ßnabe unb Siebe für ben Wem
fd)en hQt, tvenn er es nur am
nehmen wollte. (Er tat funb,
ba£ bie Bank bes Rimmels
für eine banfrotte lüelt geöff
net, ba£ bie Sd)ulb bes gläubigen
Sünbers getilgt, unb nid)t allein
bas, fonbern bafj für alle
ferneren Elöte unb Bebürfniffe nad) bem Keid)tum Seiner
E)errlid)keit ^iirforge getroffen ift, um bie (Bott vertrauenbe
Seele htenieben fd?oit völlig ju befriebigen.
Paulus verfünbigte, erklärte, ba£ burd) bie Offenbarung
bes (Beheimniffes, (in welches bie (Bemeinbe ber (Pläubigen
verftänbnisvoller, tiefer einbringen möd)te, um bie Segens«
refultate aud) praftifd) barjuftellen) je^t ben ZHäd)ten unb
(Bemalten in ber E)immelsroelt burd) bie (Bemeinbe bie man«

nigfad)e Weisheit (Bottes offenbart wirb. (Er fpornt fojufagen
an, burd) bie Verbreitung unb Bekanntmachung biefes großen,
l)errlid)en (Boffesplaites mitjuwirken, bantit (Bottes ZXbftd)t
erfüllt werbe. (Ehriftus tat bas
(Erlöfungstverf allein, bem
nichts binjujufügen ift; als
(Er aber ben 3^m von <B°tt
erwählten piatj als bjaupt
über alles einnahm, nahm (Er
aud) bie 3hm jugewiefenen (Blie^
ber an, ftd) auf fte verlaffenb.
Weid) herrKd)e Stellung unb
Vorrecht aber aud) meld) eine
feierliche Verantwortlichkeit für
uns! Zlls (Blieb Seines Seibes
ift ein fold)es aud) Teilnehmer
ber ^reube, Segnung unb herr«
lid)feit bes £)auptes. Per l^ei=
lige (Peift ift bas Banb unb
bie Kraft biefes Vereinigt«
feins, unb wie wir im (Beifte
wanbeln wirb biefe Union eine
praftifdje Kealität, eine mo«
ralifcbe Wahrtet in uns, fo
bafj wir bie (Beftnnung bes
fjauptes in uns haöen unb
burd) ben Willen bes Hauptes
regiert werben, burd) welches
bjaupt uns Pflege unb bie uns
erhaltenbe Elahrung juteil wirb.
„Pie erfte Stiebe" bebeu«
tet: mit 3cfu erfüllt unb nid)t
mit Segnungen befd)äfiigt ju
Pas (Evangelium gibt
mir nicht nur bjeil, fonbern
aud) einen „bjeilanb", nicht
nur (Erlöfu ng, fonbern einen
„(Erlöfer". Viele kamen jur
<3eit 3efu 5U 3bn1' nm ge=
fegnet ju werben, fte kanten für
bas, was man von 3^m empfing unb was (Er gab, unb
nid)t, was (Er itt Perfott war war bas ZInjiehenbe, bes«
halb wanbten fte fid) wieber von 3^m weg.
wie finfter
ift bas arme 2Tienfd)enherj! Unb ift nid)t bie (Befahr
aud) bei uns, anftatt mit bem b)<Errn, mit Seinen Seg«
nungen befd)äftigt ju fein ?
Sein (Erlöfungswerk befrie«
bigt alle ETöie meines (Bewiffens, aber Seine Perfon
allein befriebigt alles Begehren meines her5ens, es ift nidjt

Die Sad?’ unb
£)<Err 3efu CEbrift,
iTid)t unfer, fonbern Dein ja ift,
Darum fo ftetf Du benen bei,
Die fid) auf Did) uerlaffen frei.
„Sd)lesrpig.f?olfteinifd?es XHiffionsblatt".
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länger mefyr öie ^rage: „mol)in?" fonöern „ju ment" follen
mir geljen?
t^rneifelsofyne füllen mir alle öie grofje Uotmenöigfeit
eines innigeren, tieferen unö beraubteren ^erjensanfd^luffes an
unfern £}(Errn unö (Erlöfer; mir empfhtöen, öab mir non öer
Hiefe unfers f^erjens an 3fyn Angegeben fein follten, unö um
öiefes ju erlangen, beöürfen mir innigeren, ftilleren Berfefyrs
mit 3l?m. Diefer Wangel ift öie Urfad?e unferes ^efylens,
öas miffen mir. Wenn id} mid) felbft frage: „Wofyer fommt
öie Hrodenfyeit unö Unfruchtbarkeit, öie Unruhe, öas 3rritie=
renöe unö WürrifdpPeröriefHidje in meinem Seben?" fo mufj
id) fagen: „aus Wattgel an mafyrer (Bemeinfdjaft, magrer,
heiliger Kommunion mit 3f)m".
Wie müröen mir etmas von öem munöerbaren (Erlöfungs«
plan miffen, menn man uns von if)m nid?ts gefagt hätte?
3n l. Kor. [2 finöen mir einen gar midjtigen Kusfprud).
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Wenn öort gefagt mirö, öab mir als (Blieöer aufeinanöer an«
gemiefen ftnö, fo mirö ebenfalls gefagt, öab bas £)aupt nid)t
jum ^ufje fagen fann: „3d) brauche öid) nid)t." Wun
derbare (Bnaöe! So öürfen mir als he^sbarbieter gleid)fam
jmifd)en öem Siinöerfyeilanö unö öer Sünöermelt fielen. Kn
3l)n angefdjloffen rul?t meine hanb in öer Seinigen, unö öie
anöere reid)en mir unfern Brüöern uad) öem ^leifcfre. Hun
mir es aber? Wie fann öas hauPt irgenömo hin, menn öie
^üfje Öen Dienft verfagen, nid)t tragen mollen? Wie foll
Hfyriftus ju einer fterbenöen Welt fommen, menn mir nid)t
Seine Botfd)aft in fie l)ineintragen ? Soll 3efus an uns 5U=
fd)anöen meröen, fid) etma an uns täufd)en ?
Paulus genob Öen Dienft als ein munöerbares Borred)t,
gleicbfam als Wit=(Erfüller öes groben planes (Bottes, als ein
3nftrument, ein Wittel öes Segens für anöere in Seiner h^nö.

(Vie ein englifcber Schutzmann Jeium fand.
Don it)m felbft auf bem 25. 3al?resfeft bes Sunbes Cfyriftl. Poltjeibeamter in Sonbon erjäfylt.

(Es ftnö nun 40 3ahrc
bab Id)
unmiffenöer
3unge vom Sanöe fommenö, Sdjubmann in Sonöon muröe,
23 3ahrc aber erft feitöem id) öem König öer Könige an«
gehöre. 3n erfter £tme öanfe id) öas unferem Buitbe d)riftlid)er
Polijeibeamter. Die crften 3ahre nad) (Eintritt in öiefen
fdiönen unö verantmortungsvollen Beruf fyabe id) mid) äu«
berlid) fel)r menig um göttliche Dinge befümmert, trotjbem
id) innerlid) oft red)t unruhig unö frieölos mar. 3d? ging m
öie Kird)e, aber mein (Bemiffen muröe nid)t beruhigt öaburd).
Sd)lieblid) faufte id) mir antiquarifd) eine Bibel, fie foftete
50 Pfg. Wal)rfd)einlid) flammte fte aus öer (Erbfdjaft einer
frommen alten <frau, öenn allerlei Stellen mären ange«
ftridjen. Knmillfürlid) las id), öa id) nod) fo menig Befdjeiö
mubte, biefe angeftrid)enen Stellen juerft, aber fte mad)teit mid)
unglücflid)er als id) vorder gemefen.
(Eines Hages arbeitete id), injmifd)en jum Wad)tmeifter
beförbert, auf öem Bureau unferer Wad?e, als eine Dame
eintrat, öeren Knblid oöer vielmehr öeren Kusbrud mid)
jittern mad)te, es mar etmas an if)r, man merfte es gleid),
öas mar aus einer anberen Welt. Sie redete mid) freunblid)
an unb fragte mid) allerlei über bie Sd)utjleute unferes Ke«
viers, unb ob (Efyriften unter ifynen mären. „(Es gehört nid)t
ju meinen öienftlid)en Pflichten, ben religiöfen Stanbpunft
meiner Kameraben feftjuftellen", antmortete id) unb fügte
bann, id) treib felber nid)t marum, f)inju: „3d) red)ne mid)
felber aud) nid)t ju ben frommen!"

„Warum nicht! Warum ftnb fte fein Hfyrift?" fragte
bie Dame. 3d) fonnte nid)t antmorten unb mar froh, a^s
ein Sdiutjmann fyereinfam unb bie Unterrebung auf biefe Weife
ein <Enbe fanb.
Kber abgefd)loffen mar bie Sad)e öamit nid)t, bie Dame
fam mieber unb brachte Wib (Burney, bie Seilerin öes Werfes,
mit, unö id) fanö, öab mit ber nod) fd)tverer fertig ju merbett
mar mie mit Wib Hfyompfon, ber erffett Befud)eritt. Sie
lieb md?t locfer, el)e id) nid)t verfprod)en hatte, eine Berfamm«
lutig für Polijeibeamte ju befud)en, meld)c in näd)fter ^eit
ftattfinben follte. 3^? fonnte feinen vernünftigen (Brunb jum
Kbfagen finben unö milligte öarum ein. Kber id) mar nod)
nie ju einer Berfammlung öes Bunöes Chriftlidjer Polijei
beamter gegangen unö fpürte gar feine Suff, öamit anjufangen.
Darum gab’s aud) mattd)erlei Sd)erj unö (Beläditer, als id)
Öen Kameraöen nad)l)er erjäl)lte, mie id) eingefangen muröe.
Kn öem Kbenö fprad) Wib Suttöes, bie Seilerin ber
trifd?en Solbatenljeime, ju uns Wännern, über bie Pilatus«
frage: „Was foll id) benn mad)en mit 3efus?" (Wattl). 27).
(Es fd)ien, als ob fie alles mir auf ben Kopf jufagte, unb es
muröe mir fyeib unö falt: „ZHenfd), bad)te ich bei mir felber,

meint öas alles maljr ift, öann mubt öu ran unö öid) befefyren,
es gibt fein (Entrinnen, fo geht’s nicht meiter mit bir."
Dann fprad) nod) ein Paftor, unö mir fangen: „So mie
id) bin, ol)n’ alle ^ier, fomm id) öurd) Dein Blut, £)^rr/ 5U
Dir." Kls Ungläubiger fing id) an, ju ftngen, unö als er«
löftes Ktnö (Bottes befdjlob id) Öen letzten Bers. (Bott hatte
öas grob« Wunber an mir getan, bas Bemubtfein, burd) Sein
Blut gerettet ju fein, burdjftrömte mid) plötjlid) mit nie ge«
fanntem (Blüd unö ^rteöen. (Es übermältigte mid) öie (Bnaöe
(Bottes fo, öab Id) Öen (Einörud hatte, id) müffe laut hinaus«
rufen, mie mir gefd)el)en, um nid)t baran ju erftiden. So
fprad) id) benn. Km anbern Worgen, als id) in ben Dienft
ging, fagte id) mir: „Witd)ell, bu bift nun ein neuer Wenfd),
mas ßat ber neue Wenfd? junäd)ft ju tun? (Er mub es
feinem Paftor erjäfylen," fagte id) mir.
Der Paftor
mar aud) in ber Berfammlung geftern abenb gemefen. (Er
unb feine ^rau beteten mit mir uiiö freuten fid) über mein
(Blüd.
Da mar nod) ein Sd?uf>mann auf bem Heeabenö gemefen,
ben id) gut fannte, er mar entfd)ieben angeregt, fal? aber nid)t
ein, bab er fid) befefyren mübte. 3d) fprad) mit it)m, er
fam viel mit d?riftlid)en perfonett jufammen, aber innerlid)
mürbe er nid)f viel anbers, fo verging längere ^eit. (Eines
Hages fiel mir ein: „Du fyaft viel mit if)m gefprod)en, aber
nie vorder für il)n gebetet." So rid)tete id) es ein, bab mir einen
nächtlichen (Bang jufammen mad)ten, unb mäfyrenb mir neben«
einanber ^ergingen, flel)te id) ben E^eiligen (Seift an, feine
Sinne ju erleudjten. Bad)öent id) il)m bann nod) einmal
flar gemad)t, öab es hier entmeöer — oöer l)eibe, fehrten mir
aufs Kevier jurüd. Kls öer Dienft ju (Enöe mar, fragte id)
ihn: „Bun, p., mie foll’s meröen?"
Da fabte er meine
l)anö unö örüdte fte, als mollte er fte jermalnten. Dann rief
er: „3d) merbe 3hn’ bienen," unb mit einem Sprung mar er
jur Hiir hinaus.

Kls er am anbern Hage mieberfam, hatte er eine mun«
berbare <Sefd)id)te ju erjät)len; er fagte: Bad)öem mir nad)ts
öas (Befpräd) hatten, mar alles in mir mie umgemäljt. Wor«
gens um V26 Ufyr tvuröe es gattj flar für mid), id) mollte
es aber juerft meiner ^rau erjäl)len. Kls id) nad) £)aufe fam,
ffürjte id) ohne (Brub in öie Stube unö rief: „<frau, id) bin
gerettet!" 3d) mar fo übermältigt, öab Id) mir gar nid)t
überlegt hatte, öab meine ^rau mid) vielleicht gar nid)t ver«
fiättöe, meil fte mol)I eine gute <frau, aber fein Kinb (Bottes
mar. Kber fte umarmte mid) nur unter ^reuöenträneit unö
fagte: „3d) bin’s aud)," unö ttadiöem fte meine (Befd)id)te ge«
hört, fam öie ihre an bie Keilje. Sie mar am Kbenö vorder
in einer Berfammlung mit einer ^reunöin gemefen, unö öa
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hatte fte ben Ejeilanb gefunden, 3U I)aufe angekommen, mar
if?r erftes, baß fie für mid) betete. Pa knieten mir benn nod)
einmal gemeinfam fyin, um ©ott ju banken, unb mein kleiner
3unge, ber bas nod) nie an mir gefefyen, kam fyerbei unb rief:

„Vater betet, Pater betet!" 0, mie fd)ämte id) mid), baß
ifym bas fo etmas neues mar."
Someit ber Sdjußmann. Pas mar ^reube, nidjt mafyr?
«Sott fdjenke vielen nod) dies große ©lück!

Gedanken 3ur Abenbrnaljlsfrage.

find vertieft unb andere mieber innerlid) jured)t gebracht mor=
ben. Uud) dürfen mir fagen, baß bie Stiebe ber ©lieber am
Leibe 3efu <Et?rifti ju ihrem ^eilanb unb untereinander im
leßten Vereinsjahr briinftiger, herjlid)er, inniger gemorben ift.
Uud) hat uns unfer treuer l}(Err im leisten 3ahr nut)r
Fühlung mit ben gläubigen ©efd)miftern ber Umgegend ge=
fdjenft, mofür mir ihm befonbers banfbar ftnb. Per ©ebets=
freis hat ftd) baburd) um ein bebeuienbes vergrößert, bie ©e=
betsmauer, ber ©ebetsring um uns herum hat baburd) eine
bedeutende Verftärfung erfahren. f)aben mir bod), bie mir
eine entfd)iebene Urbeit für unfern fjeilanb treiben mollen, in
unferer fäd)ftfd)en Laufß nod) eine große Uufgabe vor uns,
deren Löfung einen ^ufammenfdjluß aufs innigfte aller Kinder
©ottes erfordert. Pie Wäd?te, mit denen mir es in erfter
Linie in ber fäd)ftfd)en Laufiß ju tun, mit betten mir ju
fämpfen haben, ftnb nid)t nur bie bes kraffen Unglaubens,
fonbern vor allem bie ber toten 0rtl)oboyie, bes ver =
fnöd)erten Ki rd) eit tu ms, bes Uberglaubens, ber Sympa
thie, ber ©otenbefd?mörerei, bes Spiritismus, ber fpiritiftifdjen
^heofophie ufm.
Vad) Uusfage eines an feinen f^eilanb gläubigen 3n=
genieurs, ber in bent füblidjen ©eil ber fäd)ftfd)en Lauftß ju
f)aufe ift, mädtft bort tvol)l faum ein Kinb auf, ohne be =
fprod)en ju merben, b. h- ber Sympathie hin9e9e^en unb
forrtit ben feindlichen Wäd)ten ber ^infternis. <3ur Vertiefung
ber Ktnber ©ottes ber Laufiß, infonberheit berer, bie mit uns
auf bas innigfte verbunben ftnb, haben mir neben unferer
regelmäßigen Urbeit eines jeden 3ahre^ Unfang 0ktober eine
breitägige ©emeinfd)aftskonferenj in unferm £}aus, tvoju ftd)
in biefeni neuen Vereinsjahr nod) einige Bibelmocben gefellcn
merben. Uuf unferer leßten Konferenj bienten uns Paftor
l}uhn, ^reienmalbe a. 0., Profeffor Baßler, l)errnl)ut unb
an Stelle bes ©vangeliften Seiß, <Zeid)moIframsborf, meld)er
krankheitshalber nid?t kommen konnte, Lanbmirtfd)aftsbirektor
Schönfeld, 3liUid)au.
Paneben haben mir alljährlid) unb
jmar im Winter je eine ©vangelifation von vierjel)n Hagen.
3tn leßten 3ahr biente uns h^rin ©vangelift Kubanomitfd)
aus Jamburg.
Purdt bie Urbeit in unferm l}aus haben ftd) aud) in
ber Umgegend für uns einige Hüren jur volkstümlichen Verfünbigung bes Wortes ©ottes geöffnet, ©ine Hür tat ftd)
nad) ber andern auf, fo baß mir in ber jmeiten fjälfte bes
leßten Vereinsjahres an vier 0rten mit bem Worte unferes
©ottes bienen durften. Uber aud) innerhalb unferes fjaufes
haben ftd) im leßten Urbeitsjahr jmei neue Urbeitsjmeige ge=
bildet. Per erfte gilt in feiner Urbeit ben vielen Beamten in
unferer Stabt unb jmar von Beamten an Beamten, unter Vorftß
bes ^errn Bankbeamten Xad)liß. Per jmeite gilt ber Utbeit
unter ben ^rifeuren mit ben gleichen Urbeitsbebingungen unter
Leitung bes f?errn ^rifeur Wevius. Pie Wännerabteilung
erfreute ftd) innerhalb bes leßten Halbjahres eines regeren
Verkehrs als mährend bes erften, ja, man darf mol)l fagen,
eines größeren benn je. Pies veranlaßt uns ju befonberem
Pank unferem ©ott gegenüber; befonbers tvenn mir feben
auf bie vielen uns gegenüberftehenben Schmierigkeiten, bie uns
gemacht merben von Seiten bes kird)Iid)en Umtes. Vierjig
junge Wärmer über
3ahrea haben mir im leßten Vereins^
jahre neu in unfere Witgliebfd)aft aufnehmen dürfen. €rfreulid)ertveife hat aud) im leßten Vereinsjahr ber Befud)
fämtlidjer Veranftaltungen innerhalb ber Wännerabteilung nm
ein Bedeutendes jugenommen, infonberheit ber ber Bibelftunben unb ©vangelifationsvorträge, mie aus nad)ftehenber
Statiftik erftd)tlid).

Per b^CErr gab uns nid?t ein fein ausgebautes £efyrfyftem,
fondern Sieben; Seine ganjen £ehrgebanken find fd)Iid)t, ein=
fad), faßlid). Uber bie Peuker haben Geologie daraus ge=
mad)t, unb bie Prediger haben Hot, alle bie verfdjiebenen
Lehrgebäude ju verfielen, unb verfielen infolgebeffen oft nid)t
bie einfache Lehre 3efu. Unb bann beginnt ber Streit um
bie Lehrfragen; ftreitenö um bie gemiß nid)t unmidjtige, fon=
bem fefyr midjtige, reine Lef)re gerät man in £ji£e unb ver
liert fo viel! So ift bas ^eilige Ubenbmahl „unterbie Wörber gefallen". £utber unb^annglt, beide gemiffenhaft bie Sdjrift ju ver=
flehen fud?enb, ftreiten unb verlieren mof)l beide; unb bas fülle
Wal)l, bas bie ©lieber bes Leibes 3efu <Sf?rifti verbinden
follte, ja, bas eine Parftellung bes Leibes fein könnte, ift jur
Sd)eibemanb gemorben. So einft, fo f)eute! Pa taud)t bie
Beid)tfrage auf; fte mad)t Sd)merjen. Wir refleftieren, ift
bie Kird?enbeid)te biblifd) ridjtig? Pa bringt uns Jamburg
unb Brieg ic. Beid)tjettel mit klaren, mid)tigen Beichtfragen,
bie fdjriftlid) beantmortet merben follen. 3ft ^as biblifd)?
Unb bie Vorbereitung jum Ubenbmahl mirb eine ©erid)ts=
ftßung! Weiter bie ernfte ^rage: ^ür men ift bas ^eilige
Ubenbmahl ba? Wer allein darf es genießen? Pie £)od)=
kird)en mollen große Kommunikantenjahlen in ihren Liften
fyaben. Wir meinen darüber. Wie kannft bu, Paftor, Un=
gläubige jum Ubenbmahl julaffen! 3ft es nid)t ein frevel?
3a, aber mer foll es entfd)eiben? Unb meiter gehen bie
fragen, fd)merjlid)er uns bemegenb: Wer darf es austeilen?
Können mir es benn aus ben fänden ganj liberaler Wänner
nehmen, meil fie gerade 3n^aber eines Pfarramtes ftnb?
fragen über fragen! Uber eins get)t bei ben fragen verloren: bie kindliche Urt, bes ^(Errn Wahl ju feiern. Unfer
liefftes Heiligtum ift ©egenftanb ber Pisputation gemorben!
3e mel)r mir es klar ftellen mollen, oft fyeftig darüber kämp=
fenb, befto mel)r verlieren mir! ©s gilt, viel verloren Laub
jurüderobern! Wd)t bas mirb uns ben Segen bes Ubenb=
mafyls bringen, baß mir eine möglid)ft biblifd)e Lehre darüber
bringen, ftarfe Ubenbmaf)Isjud)t üben ufm., fondern baß mir
mieber fd)lid)te Kinder merben, bie 3cfu Wahl in einem
Kinbesglauben an Seine ^eilige ©nabengegenmart feiern.
Unb fo iffs mit vielem! Wan hat gemaltig geftritten über
bie ©ottheit 3cfu- Wenn man 3efu ©ottheit er;t bemeifen
rnill, verliert man 3^?n
; €r nnrb ein Problem bes Ver=
ftanbes, ftatt ©egenftanb kinblid)=gläubiger Unbetung! Unb
bas gerade ift ber ftärkfte Semeis ber ©ottheit bes £j(Errn,
baß mir fie eben nid)t bemeifen, fonbern praktifd) in 3hm
leben! — Kannft bu nid)t bei einem liberalen Wanne bas
Ubenbmal)! nehmen, fo harre! Sein Wort fpeift bid) ja
täglid). ©eb)ft bu aber jum ^eiligen Ubenbmahl, fo reflektiere
nid)t, fonbern fdjaue auf 3efun6 begegne 3fym> Iaß alles
andere verfd?minben; lerne bas fd)lid)te Heimen, unb befdjenft
febrft bu heim, um geben ju fönnen.
S. Severus.

Aus bem Jahresbericht bes C. V. J. CD.
„Immanuel“ in Bauten
entnehmen mir folgendes: .... Uber aud) nad) innen, unb bas
ift mol)l bas ©rößte, bat uns ber £)©rr munberbar gefegnet.
Wandte Seele, bas dürfen mir bejeugen, l)at aud) im leisten
Vereinsjahr ihren bjeilanb gefunden, ift hinburd)gebrungen von
ber ^infternis ju Seinem munberbaren Lid)t. Unbere Seelen
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einmal ruhen Fönnte von bem Kampf ums Dafein, mo id? einmal bei
21 ber aud? an trüben Erfahrungen hat es ju unferm
großen Sdjmerj nicht gefehlt im lebten Pereinsjahr, fobafj mir ber augenblicflid? fchmereit fojialen Sage ber Sorgen enthoben, neuen
IHut fd?öpfen unb neue Kraft fammeln fönnte ?" ©, (5efd?mifter, ba
nid?t, ohne traurig ju merben, auf basfelbe jurücfblicfen fönnen. mirb es einem fo mebe ums Eierz, menn bie Ejänbe gebunben utib leer
Eieftraurig fyat uns gemacht bas EinfteUen unferer pon (Sott ftnb. Die Kot ber Hrbeitslofigfeit ift and? in unferen Kreifen fo
reid? gefegneten 2lrbeit unter ben Solbaten. Eines Befudjes groß mie feiten zuvor. Sollte es ba unferem reichen (Sott nicht möglich
pon etma 70—80 Solbaten burften mir uns früher in biefer fein, in biefes Dunfel hineinzubringen unb in manch ein drouen- unb
3ungfrauenher3, bas ihres (glaubens lebt, unb 3efn vertraut, einen
unferer fo mid?tigen 2lrbeit innerhalb unferes Polfes in un= Sonnenftrahl ber Siebe 3U fenben ?
feren befonberen Peranftaltungen für Solbaten erfreuen, bis
Darum bitte id? in Seinem Hamen alle bie, melcben ber E?(Err in
biefer fo fdjönen unb gefegneten 2lrbeit an ben im bunten
Seiner ^reuTiblichFeit eine Keife ermöglicht: „(SebenFt ber vielen <5e«
fcbmifter, bie nie aus ben beißen (Sroßftabtmauern herausFommen. Wer
Kocf fiehenben jungen Wannern burd? ein Perbot pon Seiten
ftd? bes Zirmen erbarmt, ber ehret (Sott." (Spr. 14, 31).
ber Steifung bes Regiments ein jähes Enbe bereitet mürbe,
(Ein mehrmöchentlicher Hufentbalt erforbert 60—75 IHarf. Wer
felbft bie eingejogenen Keferpiften ftanben unter biefem Perbot. |
möchte 3bu ehren mit ber ganzen Summe ober einem (Teil berfelben?
Per (ßrunb biefes Perbotes liegt in ber Benennung unferer Wer miirbe eine unferer 3ungfrauen etliche Wod?eit im Ejaufe aufnehmen
2lrbeit mit bem 2Iu$brud „Sefte". Bun müffen mir uns
um 3efu millen ? „Wer biefer cSeringfteit einen nur mit einem Becher
aber entfd)ieben gegen eine berartige Benennung unferer 2lrbeit falten Waffers tränft in eines 3üugers Kamen, mabrlicb, 3d? fage end?,
vermähren, ba unfere 2lrbeit nid?t eine berartige ift. Unfere es mirb ihm nid?t unbelohnt bleiben." (IHatth- io, 42).
Kirborf, „E?aus (Sottesbilfe".
(E. «Evers.
2lrbeit bemegt ftd? ganj in bem Kähmen ber £anbesfird?e,
nur ba£ mir nidjt in 2lbl?ängigfeit von berfelben ftel?en. UnWohnung: Steinmetjftr. 4 11.
fere Krbeit ift eine 2lrbeit in ber Kirche unb für bie Kirche
jum Wohle unferes Polfes unb ber ^amilie. Seftiererifd?
fann nur ber unfere Krbeit nennen, ber biefelbe nicht fennt,
nod? ber 2Tlül?e ftd? unterjogen l?at, burd? perfönlid)en Befud?
Bibelfragen.
biefelbe fennen ju lernen.
Pas,
mas uns befonbers
(Siebe
HrtiFel in Hr. 19.)
betrübt, ift bie gebanfenlofe Weiternerbreitung fold) übler (5e= I
rüdjte, ohne biefelbe auf ihre Wahrhaftigfeit hin geprüft ju
Harne: ....................................................................
haben.
*
Hut
(Sitte ben Ser§ an^uqeben, ber bie 'Mntiüort enthält. Söettn
3uni
Ein Semeis für ein Arbeiten unfererfeits innerhalb ber
bie Slntiuort in 2 ober mehr Serien enthalten ift. fo ift bie? mort
burd, eine ßaf)l hinter ber ^rage bemertt.)
£anbesfird?e ift ja fd?on unfere ^ugel)örigfeit jum Säd)fifd)en
3ünglingsbunb, ber innnerhalb unb auf bem Boben ber lu=
IHontag
3. 3ob. 1 — 14 : Worüber freute fid? 3°hannes
tl?erifd)en £anbesftrd?e ftel?t. Unferes Wiffens merben in ge=
22.
am meifteti ?
nannten Bunb laut Statuten feine aufjerftrd?lid)en Pereine,
Dienstag
3ubas l—(3: Wofür follte jeber von uns ernft»
23.
Iid? fäntpfen ?
nod? Körperfdjaften aufgenommen, ^um anberen gehört bie
IHittmocb
3ubas 14—25: Was fann ber E?<Err an ben Seinen
in unferen Bäumen ftd) perfammelnbe „£anbesfird?lid?e <Se=
tun ?
24memfd)aft" ju bem großen <ßemeinfd)aftsperbanb innerhalb
Donnerstag
Pfalm )21 : Weld?e Derfe befd?reiben bie nie
ber £anbesfird)e, mit bem Sit? in Seipjig. Pod? auch ein
fd?lummerube $iirforge (Bottes für Sein Dolf ? (2)
25.
Freitag
Pfalm 122: Weldte Seute erfd?eiiten bem pfalBemeis, bafj unfere Urbeit eine Ianbesfird)lid)e ift, unb bafj
26.
miften als Jreubenboten ?
bie Bejeid?nung berfelben als aufjerfird?lid? auf Unfenntnis
Sonnabenb
pfalnt 123: Wie follen mir auf bett E?(Errn
beruht. Wir flehen ju unfernt (Sott unb ermarten pon 3hn1'
27.
unb Sein (Tun feben?
ber bie £?erjen ber Wenfd?en lenft mie Wafferbäd?e, bafj Er
Sonntag
pfalm 124, 1—8: Wie ift einer Seele zumute,
28.
bie ber E><£rr mirflid? bat befreien Fönnen?
auch uns bie Oren jur Kaferne mieber öffnen mirb. Es
ift uns biefes barum ein (ßebetsanliegen por unferem (Sott,
IHontag
pfalm (25 : Warum fönnen (Sottesfinber fid?er
meil uns bie Bot unferer Solbaten, fomie ber gefamten pung<
29.
fein, baß fie völlig befd?üßt finb ? (2)
männermelt unferes Polfes auf bem fjerjen liegt.
3eber
Dienstag
Pfalm 126: Weld?e foftbare Derheißung biirfen
mir auf uns perfönlid? beziehen, menn mir
30.
mahrhaftige Polfsfreunb, ber nid)t mit perfd?loffenen Uugen
verfucben, ben guten Samen zu fäen? (2)
burd? unfere ^eit, burd) unfer Poif l?inburd) 9ßl)t,
uns
3uli
hierin Ked)t geben müffen. Einige fpäter angeführte fahlen
legen pon ber Wahrhaftigfeit bes eben (ßefagten ein berebtes
IHittmocb
2. Kön. 2, 1—15: Was erbat (Elifa von (Elias
jutn Hbfd?ieb, unb moraus fehen mir, baß
<5eugnig ab. Eieftraurig ftimmt einen aud) bas Sehen ber
ler es er hielt ? (3)
^rüd)te aus fold) einem pielleid)t gutgemeinten, aber aus ber
Donnerstag
2. Kön. 3, 1 — 12: Welchen Dorfd?Iag mad?te
Unfenntnis herausgeborenem Perbot. Pas meifte unb größte
3ofaphat, als bie brei Könige in großer Be«
2.
Kapital fd)lagen aus fold? einem Perbot bie heraus, bie mir
brängnis maren ?
mit Kedjt als bie £eute bes Umfturjes unb ber Uutoritätlofig
*
Freitag
2. Kön. 3, 13—27: Weld?e Worte (Elifas zeigen
uns feilte Hehnlid?Feit mit (Elias?
3.
feit bejeidjnen. <furd?tbar merben fid? nod? einmal fold? gut'
Sonnabenb
2. Kön. 4, 1 —17: Warum mollte bie Sunagemeinte Porfdjläge pon Seiten ber Pertreter unferer Kirdje
mitin ben (Elifa gern in ihrem ßaufe beher
an biesbejüglid? mafjgebenben Stellen an unferer Kird?e, fomie
bergen ? (2)
am ganjen Polfsförper räd?en.
Sonntag
2. Kön. 4, 18—30: Wohin zog es bie Suna5.

begliche Bitte.
3m vorigen 3ahr
E?err Dr. £7 011? in einem HrtiFel „Serien"
auf bie vielen unbemittelten <Erholungsbebürftigeii in ben (Sroßftäbten
hin. Darauf gingen in menigen (lagen bei mir etma 450 IHarF ein.
2Id?t (5efd?mifter tonnten auf etliche Wod?en in bie d?riftlid?en (Erholungsbeime §inniß in ber IHarf unb Heid?molframsborf gefd?icFt merben.
Unb ebenfalls 8 mürben unentgeltlich in Privathäufern auf bem Sanbe
je 4 Wod?en aufgenommen. IHit herzlichem Danf gebenFen mir all ber
Siebe, bie aus btefen fahlen rebet. —
Wenn in biefen (lagen ber £hcr,nometer in bett Straßen Berlins
42 0 äeigt, menn in unfern heißen Derfammlungsftätten blaffe, forgenvolle (5efid?ter bie fcbmeigenbe (frage an uns richten: „Weißt bu nicht
ein pläßchen, mo ich mid? an Seib unb Seele einmal erquicfen Fann,

IHontag
6.
Dienstag
7♦

IHittmod?
8.
Donnerstag
9dreitag
10.
Sonnabenb
11Sonntag
12.

mitin zuerft in ihrem Sd?merz ?

2. Kött. 4, 51—44: Welcher Ders erinnert an
ein Wunber, bas ber ß(Err 3meimal tat?
2. Kön. 5, 1 —14: Warum ärgerte fid? (Elifa
über Maemanns Botfd?aft, unb mas l?atte er
von ihm ermartet? (2)
2. Kön. 5, 14 — 27: Kus meldjem Derfe feben
mir, baß Haetnann aus Daufbarfeit fid? 311m
E?<Errn befel?rte?
2. Kön. 6, 1 —12: Wie Fant es, baß bie Hbfid?ten bes Königs von Syrien bem Könige
von 3frael immer beFannt maren ? (3)
2. Kön. 6, 13—25: Warum brauchte ber Knabe
(Elifas fid? nid?t 3U fiird?1en ? (2)
2. Kön 7, 1 — U : Was hatte &ie Syrer et
*
fcbrecFt unb in bie jdudjt getrieben? (2)
2. Kön. 7, 12—20: <§eige, baß bie Worte
(Elifas au ben Kitter (D. 2) fid? bud?ftäblid?
erfüllten? (4)
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RunÖfdjau.
Die 13. Sonntagsscbulkonvention in Stettin tagte am 19. unb 20.
Wat. (Es find dort 16 Sonntagsfd?ulcn mit ca. 3000 Kindern foitn«
täglid?. Sorgfältig mar alles für (Säfte und Dertjanblungen vorbereitet.
Die (Tagung begann mit einem feftgottesbienft in St. Peter unb Paul.
Superintendent Dr. Conrad-Berlin predigte über 3°t?- 20 (5 : „Weibe
Weine Sammer."
Der Christliche Verein junger männer zu Buenos Hyres (Argen
tinien) t?at ein bebeutfames 3ahr hinter fid?. Die für bie (Errichtung
von jmei (Bebäuben für bie beiden gmeigvereine ber Stabt erforderliche
Willion grauten ift gefammelt morden. Dies finb bie erfreu Dereiushäufer
in Krgentinien unb nad? Bio-be-Janeiro bie erften in Sübanterifa. Die
Witgliebfd?aft, melcbe bisher faft ausfd?ließlid? aus JInglo-Saronen beftanb, hat fid? nm hundert argentifd?e Witglieder vermehrt.
Drei Chinesische Studenten in mittleren fahren manbten fid? unlängft an einen d?inefifd?en Dereinsfefretär mit folgenden Worten : „Wir
miinfd?en getauft ju merben." Seftürjt ermiberte ber Sefretär: „Wo
her biefe plötzliche Wandlung?" — „Sei nuferer Hücffeljr nad? China
merben mir 311 Nicbterit ernannt merben", antmorteten fie, „unb mir
möd?ten imftanbe fein, unter Chriften unb Zlid?td?riften Urteil 311
fpred?en. (Ein anderer (Brunb ift folgenber: Wir maren ber Weinung,
baß alle Cbriften, mie bei uns, ben unteren Dolfsfd?id?ten angehören,
mäl?renb mir hier unter angefehenen Japanern, fogar unter nuferen
d?inefifd?en Stubiengenoffen, eine anfehnlidje gahl aufrichtiger Chriften
gefunben haben." • Der Sefretär .zögerte, fie aus fold? nichtigen (Sriinben
3ur (Taufe 3U3ulaffen, empfahl ihnen jebod?, 3unäd?ft an einem (Taufunterrid?tsfurfus teipunehmeit.
Huf dem Tsthmus von Panama mirb eifrig am Kanalbau ge
arbeitet, unb mie mir fd?on berichteten, ftrömt allerlei Dolf dort 311fammen. 4000 Weifte und 20000 Zieger arbeiten dort von ber amerifanifd?en Negierung angeftellt. Der Kolporteur ber Bibelgefellfcbaft,
meld?er bort tätig ift, verbreitete im Icftten 3ahr 1656 Bibeln unb
Bibelteile an englifd? fpred?enbe Zieger, unb nur 365 von ben Biid?ern
mürben umfonft fortgegeben. Die Seute leben in gelten unb haf’cn
menig Behagen, faufeu auch meift nur Büd?er, menn ihr Kontraft ab
gelaufen ift und fie mieber nad? paufe gehen.
Die Bibelverbreitung in ßairo mad?t augenblicflid? erfreuliche
Fortfd?ritte. 3Trt Saufe von 6 Wonaten fonnte ber Kolporteur ber
Britifd?en unb Jluslänbifd?en Bibelgefellfd?aft 2689 Bibeln unb Sibelteile in u verfd?iebenen Sprachen in ber Stabt verfaufen.
Der Besuch der deutschen Geistlichen in Gngland (es maren
aud? eine Unzahl Saien barunter), meld?er in ber Wod?e vor pftngften
feinen 2lbfd?Iuß fanb, ift 3ur allgemeinen Befriedigung verlaufen.
(Segenfeitiges Derftänbnis unb ^freube am Kustaufd? bes (Buten, mas
ben beiben Dölfern auf ben (Bebieten bes (Blaubens unb Wiffens ge
geben mürbe, fo hoffen mir, geförbert, unb Se3iel?ungeii freunbfd?aftlid?er
Krt mürben angebaijnt.

€in evangelischer Herein für Eandmission in der Provinz Posen
ift vor menigen Wod?en auf Anregung bes (Beneralfuperintenbenten
pefefiel gegriinbet morben. Der Derein mill in erfter Sinie fold?e länb
*
lieben (Bemeinbepfleger als pilfsfräfte ber paftoren ausbilben unb anftellen, meld?e ben Diafporagemeinben in ber Provinz in ihrer befonberen Zlotlage unb Kulturaufgabe, insbcfotibere aber ben vereinfamten
unb vernad?Iäffigten evangeliid?en Familien unb ben in ihrer Silbung
rüefftänbigen ruffifd?en unb galizifd?en Knfieblerfamilien vermehrte geiftIid?e pflege zuteil merben laffen mollen.
Tn einer Stadt ITlittelitaliens mit ca. jooo (Einmohnern ift ein
römifd?-fatholifd?er priefter mit (04 perfonen, meiftens Familienvätern,
burd? bas Studium ber peiligen Sd?rift 311m Sibelglauben 3itriicfgefehrt.
Die fo an ben lebendigen Chriftus gläubig (Bemorbeneu hoben fid? burd?
ben Saptiftenprebiger Sham in Som taufen laffen unb bilden nun eine
(Bemeinbe für fid?.

Die Rheinische Mission 3äl?It gegenmärtig 120 pauptfiationen.
3m leftten 3a^?re finb 6 neue Stationen gegriinbet morben, nämlid?
vier in Zlfrifa und 3tvei in Sumatra. Daneben gibt es 451 Zlußenftationen. (Betauft mürben 7145 peiben unb innerhalb ber (Bemeinben
5472 Chriftenfinber. Die (Befamtzahl ber (Ehriften ber W?einifd?en
Wiffionsgemeinben beträgt (Enbe 1907 116 624. (Es merben 31717
Sd?iiler in 582 Sd?ulen unterrichtet, 311 biefen fommen nod? 362
Sd?üler pöherer Silbungsanftalteu. (Eingeborene, orbinierte paftoren
flehen 52 in bem Dienft ber (Befellfd?aft, außerdem nod? 803 fonftige
ausgebilbete (Beihilfen. (Trotz biefer groften gahl europäifeber unb ein»
geborener Wiffionsarbeiter fehlte es eigentlich auf allen (Bebieten an
ben nötigen Kräften, um bie llrbeit tveiterzufiihren, mie es bie Derhältniffe erforbern. (Es müßten mehr Wifftonare jährlich ausgefanbt,
dazu mehr fogenannte Wiffioits- ober Saienbrüber, vor allem aud?
IKifftonsär3te unb tiid?tige Wiffionslehrer in ben Dienft geftellt merben.
(Bar fef?r fehlt es meiter an geeigneten Wiffionsfcf?meftern, fomohl tüch
tigen Kranfenpflegerinnen mie aud? £ehrfd?meftern. 21m gröftten ift ber
Illangel an eingeborenen (Behilfeu.

Hr. 26.

€inc dreifache freude erlebte bie Zleufird?ner Wiffion. «Ein
3ünglingsverein ftiftete eine Drucferei-<Einrid?tung für (Dftafrifa, eine
Sonntagsfd?ule eine prächtige (Blocfe für poermobabi auf 3ÜDa> unb
fd?ließlid? mollen Siegerlänber Freunde öer llliffion ein Wotorboot für
(Dftafrifa fd?enfen. Drei mertvolle (Baben, bie (Bott fegnen unb be
nutzen molle.
HUS Ralitjeret auf Java fd?reibt Frau Wiffionar Kabeliß: (Es ift
jeftt h’er in Kalitjeret recht lebendig. Durd? bie Knaben, meld?e bie
DÖrfdjule fürs Seminar befudjen, ift bie gal?i ber Kinder um J5 er
höht. (gu biefen 15 Sehrer-JIfpirgnten von ausmärts fommen aber
nod? 5 von hier; im ganzen befud?en 20 Knaben bie Dorfd?ule.) Die
junge (Befellfd?aft ift red?t munter unb fangesluftig. (Es ift herrlich,
menn fie alle sufammen fingen; ber (Befang fcballt fo fräftig in ben
Walb hinein, ber uns von allen Seiten umgibt. Klein Wann freut fid?
allemal über bie volle Kirche, bie er jeden illorgen bei ber Worgenanbad?t von 1/a7—7 Uhr findet.
Tn London ftnbet eine große Wiffionsausftellung ftatt unter ber
Bezeichnung: „Der Orient in Sonbou." Wie großartig unb hervor
ragend biefe Jlusftellung ift, 3eigt bie (Tatfache, haft bie fd?äßungsmeifen
Ausgaben hierfür fid? auf 140000 Ulf. belaufen follen. Die Jlusftellung
führt bie Stätten ber Wiffionsarbeit draußen, bie verfcf?iebenften Dölfer
unb ihre Sebensmeife 2c. bem Befd?auer vor Jlugen. <San$e Straften»
f3enen aus 3”bien, Chi’1«1 2C- fommen 31m Darftellung. gehn Wifftonsgefellfd?aften beteiligen fid? bei ber Jlusftellung. Ulan hofft dadurch aud?
bas Wiffionsintereffe in meiteren Kreifen 3U meefen.
Missionar Schwellnus

schreibt

aus

fldamsboop (Rapland)

(Berliner Wiffion): „Pier peiben haben fid? mährend meiner geit 3um
Unterricht gemeldet. Darunter ift aud? Br. petriefs alter Sd?afmäd?ter.
Seit vielen 3affren moffnt er hißr auf ber Station. Jin feinem Wandel
mar nid?ts auszufetzen. (Er lebte mie ein Chrift, fam aud? gemiffenhaft zur Kird?e. gur (Taufe fonnte er fid? aber nid?t entfd?Iieften.
Was ihn heberte, fonnte ich nid?t ergründen; er lebte ja mie ein
Chrift. Bun hat bas Wort aud? an ihm feine Kraft bemiefen. Wir
haben uns alle über biefen Sieg gefreut, denn biefer Wann fommt mit
einem bürftenben perzen; einer meiner Diafonen hat ihn oft gefehen
auf bem Fßlbe bei feinen Sd?afen auf bie Knie fallen unb beten."
Das BaptiSten-MiSSiOnsblatt fdjreibt: Unfere Witteilung von bem
Wangel an Arbeitern für bas Fe^b in Kamerun ift nid?t umfonft ge
mefen. Deranlaftt burd? bie in letzter Hummer befanntgegebenen Bebiirfniffe, haben fid? mehrere (Befd?mifter gebrungen gefühlt, fid? für bas
Werf in Kamerun zur Derfiigung 311 ftellen. Wir hoffen, nun im
perbft bie fo nötigen pilfsfräfte hinausfenben 311 fönnen.
Madagaskar. (Eine fleine Wilberung ber fd?Iimmen Derhältniffe
ift mol?! in ber datfad?e 311 erblicfen, haft ber Wiffionar Stoles in Fort
Dauphin, ber bie Wiedereröffnung einer Unzal?l millfiirlid? gefcbloffgner
Kird?en begehrt hatte, 3uerft abgemiefen mürbe. Jlls er aber ben (Bouverneur Jlugagiieur in dananarive felbft auffud?te, fanb er (Bel?ör, unb
Jlugagneur, ber in Paris behauptet hatte, haft feine Kird?en auf Wabagasfar gefd?Ioffen morden feien, erlaubte ihm, 21 Kird?en mieber 311 er'
öffnen. Uber ebenfoviele bleiben 3ur geit nod? gefd?loffen im felben
(Bebiete.

Durch die mohammedanische Hielt geht, fcf?eint es, ein (Emp
finden, haft ber 3sla,n feinem Derfall entgegeneilt. Sd?on im 3afyrf
1899 verfammelte fid? eine Jlnzabl mohammebanifd?er (Belehrter aus
ben verfd?iebenften Ländern in Weffa, um 311 beratfd?lagen, mas 311 tun
fei, um ben 3sldni npn 311 beleben. 3ni Zlovember vorigen 3ahre^
hat eine ähnliche Derfammlung in Kairo ftattgefnnben. (Ein hervor
ragender ruffifd?er Wohammebaner mar mol?l ber pauptrebner babei.
Sein (Thema mar: „Die Urfacbe bes Derfalls bes 3slam-" 3n feiner
2lnfprad?e fordert er bie Wohammebaner auf, fid? aus ihrer Lethargie
311 erheben, Sd?ulen 3U eröffnen unb bie Kinber 3U untermeifen, unb er
regte bie gufammenberufung eines panislamitifd?en Kongreffes an, um
bie Urfad?en 311 erforfeben, mariun bie Wohammebaner (Einfluß unb
Wad?t in ber Welt verloren hätten. — pierbei ift aber bod? nid?t außer
ad?t 311 laffen, baß 3. B. in IDeft-, gentral- unb (Dftafrifa ber 3sIa,n
unter ben peiben mand?e (Eroberung mad?t.
Die amerikanische Kolonie in Berlin befißt 3—4000 Jlmerifaner
unb Jlmerifanerinnen. (Es finb biplomatifdje Dertreter, Konfularbeamte,
Dertreter ber großen amerifanifd?eit (Trufts unb andere (Sefd?äftsleute,
Korrefpondenten der mid?tigften amerifanifd?en geitungen und Xlad?«
riebtenagenturen, Wufifletjrer und die täglid? madjfende gal?l der amerifanifd?en gabnär3te. 3n letzter geit mäd?ft diefe Kolonie aber aud?
durd? 3ahlreid?e Privatleute, die bas Seben in Deutfd?Ianb viel billiger
ftnben als in JImerifa. Den meitaus intereffanteften (Teil biefer Jlmerifaner bilben jebod? bie Studenten und Studentinnen, deren gal?l durd?»
fd?nittlid? (500—2000 perfonen beträgt. Sie hfll’cn megen ihrer 311'
telligenz einen guten Kuf. 200—300 find immer in ber mebizinifd?en
Fafultät eingefd?rieben, bie übrigen aber ftubieren Wufif.
Dach einer kürzlich gemachten genauen Hufstellung gibt .es jeßt
66 737 geitungen unb geitfd?riften auf ber Welt. Der Derfaffer bemerft
aber ba3u, baß man bie (Befamtzahl auf über 70 000 febäßen fönite,
ba aus einzelnen Säubern Eingaben überhaupt ttod? fehlen. Kn ber
Spitze ftehen mit ber größten gat?I bie Dereinigten Staaten von Xlorbamerifa mit 2( 735 geitungen unb geitfd?riften. Dann fommen in
meitem Jlbftanb Fran?reid? mit 8548 unb Deutfd?lanb mit 8050. gu
letzterem muß man ber (Bemeinfamfeit ber Sprad?e megen allerdings noch
(Defterreid? mit 2(78 Blättern red?nen. (Broßbritannien 3äl?It 4329
Blätter, Italien 3479, Kußlanb 1350. So finfett bie gaßlen bis herab
auf io in Neufundland.
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::: Bibelwinke :::
für die Sonntagsfd)ule.
,für ben 2. Sonntag nad? (Erinitatts. — 28. 3unt 1908.

Der Sündenfall.
(. XTtofe 2, t —15.
Unter allen eueren ber (Erbe ift bie Solange bas iviberlicßfte, ob»
wobl fie finge Bugen unb ßiibfcbe ^eicßnungen auf ißrem £eibe bat.
„Die Solange", bas ift ein böfes, £ift unb (falfcßßeit bebeutenbes
Sd?tmpftvort. Bber nicßt immer ringelte bie Scßlauge im Staube um
*
ber, ein f^interliftiger (feind ber IHenfcßen, id? glaube, fie bat aud? im
parabiefe gelebt, unb ba benfe id? fie mir frei unb fiibn unb ßocßauf»
gericßtet, otjne bas ßäßlicße <§ifd?en ber Bosheit. Wie Fatn es beim,
baß fie fo „verflucßt" rvarb ? Die fiftige ließ fid? Überliften vom
fiftigeii, fie gab fid? ber, Satans WerFjeug 3U fein. Verfiißrt, marb
fie jur Verführerin, 3erftörte ben .frieden bes parabiefes, verbarb bas
(Ebenbild (Sottes, verbarb bie gan3e Sd?öpfung.
(D, Kinder, es fißen bod? nid?t fleine Sd?Iangen in ber Sonntags»
fd?ule, bie fid? vom (Teufel verführen unb brauchen laffen?
„Sd?au, Ejanfel, ift auf bem Wagen nicßt feines (Dbft ? Das
tnöd?teft bu ßaben — nicßt?"
Das dicFe Ejanfel fcßaute auf ben ßocßbetüunderten (friß, bem er
alles nad?mad?te, unb bann fd?aute er auf bas fd?öne (Dbft.
3fd? bafd? nid?t unartig? 3f<i? öufd? n*<ht teßleii (fteblen) ?
„3 wo! (Puatfd?! Du bift bod? nod? 3U dumm." Das mod?te
Jfanfel aber bod? nid?t fein!
„Soll id??— Soll id??" rief er, unb in feinen Bugett blißte Unter»
neßmungsluft.
„Ba, ja bod? — aber flinf — — fünf, ehe ber IHann mieber»
fommt!"
Die Straße mar ftill unb menfd?enleer. (Es ging feßr flinf, baß
Ejanfel bas Stehlen lernte burd? ben Verführer, bie alte Sd?lange, unb
(friß, ben verführten Verführer; ad?, er mußte es felbft nicßt, in meffen
Dienft er ftanb. Kind, hüte bid?!
(Es fcßeint, als hätten im parabiefe bie (Eiere reden fönnen, benn
(Eva munbert fid? ja offenbar gar nicßt bariiber, baß bie Sd?Iaitge an»
fängt, mit ihr 3U reben. Wie ßat (Sott ben IHißbraud? ber Sprad?e
an ber (Tierwelt geftraft 1 Darum fatm ein boshaftes Kinb (Eiere
quälen, ohne baß biefe es bei Vater unb Blutter anflagen fönnen.
Bber, bu (Eierquäler, mie mirb bir 3umute fein, mettn an bem großen
(Tage, wo alles offenbar mirb, bie (Eiere ihre Sprad?e mieberbefommen.
„Sollte (Sott gejagt hoben." Das ift ber erfte Satansl?aud?, ber
itt bas parabies ßineinfommt, unb Satan ift derfelbe geblieben. Bn
ben Worten (Sottes rütteln, bas ift immer nod? fein t?öltifd?es KuuftftücF.
£aß bir nid?ts abftreid?eu von bciner föftlid?en Bibel. Wer aud?
ber IHetifd? fein tnad?, ber bas probiert, glaube nur, es ift bie alte
Sd?Iange, bie in ißm unb burd? ihn 3ifd?t.
(Eva meiß flar Befd?eib über ben Willen (Sottes unb gibt eine
flare Bnttvort. Das mar gut. Bd?, hätte fie nur nad? biefem flaren
geugnis bod? bem Verführer ben BitcFen gefeßrt unb (Sott gerufen:
„(Eue fie ßinaus aus unferer Bähe, bie böfe Schlange!" Bber (Eva
mar eine fcßnell verführte Königin. Sie fonnte nicht ßerrfcßen, tveber
über ihre Bugen unb (Dßren, nod? über bie Sd?Iange. Das merft ber
böfe (feinb, unb barum mirb er immer frecßer.
„IHit nid?ten." Vom Zweifel an (Sottes Wort bis 311m fred?en
Ungriff gegen Seine IHajeftät ift nur ein Scßritt. Wem miilft bu
glauben ? (Sott ober bem großen £iigner ?
(Eva hörte auf bie Stimme ber Scßlange unb tat bann etmas feßr
(Eörid?tes; fie faß hin, wohin ber (Teufel fie mies, auf bie verbotene
(frud?t.
(D, Kinb 1 Wenn bu es ahnteft, meld? eine IHacßt in einem Blicf
liegt, fo näßmeft du beine Bugen beffer in ad?t. Was mad?te £otsWeib
3tir Sal3fäule ? Der Blicf nad? Sobom! Wie fommen fo böfe, fd?mußige
Dinge in dein f?er3 ? Du ßaft por einem £adenfenfter geftanden unb
haft gefd?aut, unb gefd?aut auf bie Biiber, von benen bu mußteft, bas
finb fcßlecßte Biiber, ba ift eine (Tür in beinern E?er3en aufgegangen,
unb bie unreinen (Seifter fonnten hinein. — Was ßeilte tobesmunbe
£eute vom Schlangenbiß ? Der Blicf auf bie eherne Scßlange! Was
bemahrt in ber Stunbe ber Verfucßung ? „Buffeßen auf 3efntn."
((Ebr. 12.) Was hQlf David, baß fein (fuß nid?t im Beß gefangen
blieb? „XUeine Bugen feßen ftets nach bem E?(Errn." (pf. 25.) Was
brad?te Petrus 3ur Befinnung mitten im fcßmäßlicßen Verleugnen ? Der
Blicf auf 3efnm, ber ißn anfahBis (Eva ftatt nad? (Sott auf ben Baum mit ber verbotenen
(frud?t faß, ba mar fie verloren. Wie faß ber Baum fie fo „luftig"
an, fo locfenb, mie nod? nie. <Sut 3U effen 1 3a> und flug fc’n' fe*n
mie (Sott! So flang es in ißr. i)ocßmut, bu fretnber, unßeimlicßer
(Saft, mie famft bu ins parabies ? Wie fannft bu beine Scßatten
werfen in (Evas E?er3 ? (Eva, erfcßricfft bu nid?t ? Vielleicht ßat ißre
Efanb gesittert (311m erften mal im Sieben — Sünde macht 3ittern!)
(Db fie vielleicht fd?eu um fid? faß ?
Kinb, Fannft bu bir’s benfen, mie ißr 3umute mar? Ejaft bu viel
leicht äßitlicße Bugenblicfe erlebt? <für (Eva mar es ein Bugenblicf ber
(Entfdieibung unb 3tvar über (Tob unb Sehen, unb (Eva erwählte — ben
(Tob!
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Sie faß an — fie naßm — fie aß — fie gab meiter. (D, (Eva,
weißt bu benn nicßt, mas bu beinern manne gibft? (Sift ift es ! Den
(Lob bringt es.
Unb Bbam ? Bd?, mettn bod? Bbatn an (Sott gedacht ßätte! Bber
mie befinnungslos nimmt er bie Rrucßt aus (Evas Ejanb. „Was bie
mir gibt, muß bod? gut fein !" Bbam naßm unb aß.
3ßr Fleitteti Bbamsfiitber! 3hr »nacßt es oft genau ebenfo. Was
(freuttb (Emil tut, bas mad?t Bnton nad?, uttb mas Bntia fagt, bas tut
Plein Sotti oßne Bacßbenfen, unb auf biefe Weife lernt Bnton bas
Steßlen, unb Sotti lernt ungeßorfatn fein. „Seid (Sottes Zladjaßmer,"
tnaßnt bie Bibel, (folge 3efus!
Wie uttßeimlid? mar es im parabies gemorben. Bbam uttb (Eva
faßen gar nicßt meßr föniglid? aus. Sie fcßleicheit befcßämt utttßer, fie
merfen, mir müffen uns bebecfett uttb verwerfen. Sie pfliicfett Reigen
blätter unb mad?en fid? Scßü^eii bavott. Sie meinten, bas müffe ein
bißd?ett ßelfett gegen bas fatale Sid?fd?ämen. Bd?, fie mußten nod?
nicht, baß Siinber gar nicßts inacßen fönnen. (Sott muß etmas tun,
ober alle Eröffnung ift aus !
Bber (Sott mar ja gerade ißr allergrößter Scßrecfett. „3d? fiird?te
mid? vor Dir, baß mir bie ßaut fcßaubert," fagt David einmal, uttb
basfelbe fiißlte Bbam unb (Eva, als (Sott in ben (Sorten fattt; ba
flößen fie uttb verflechten fid?. Bis ob man fid? verbergen fötinte, wo
(Sott einen nicßt findet! Wie bumm marett bie IHenfcßen gemorben,
bie fo flug fein mollten mie (Sott, uttb bas geßt noch ßeute fo. Wenn
bie IHenfcßen fo feßr flug fein mollen, mancßmal finger noch mie (Bott,
bann finb fie unverfeßens fo bumm gemorben, „51t Barren gemorbett",
fagt bie Bibel.
Bun rief (Sott ttad? Bbam : „Wo bift bu?" unb ba mußte er ßer=
vorfotnmen. (Er mußte, benn (Sott mollte (Sericßt ßalteti.
(Sott ßat bid? fd?on mancßmal gerufen, unb bu ßaft nicßt geßört,
aber mettti (Sott ruft, um 3U ricßten, bann müffen alle IHenfcßen, aud?
bu mußt vor Sein Bngeficßt fommen. Darum fomitie jeßt, mentt (Sott
ruft, ftelle bid? 3ßm freiwillig. Unb nun fcßaue au bie (Süte (Sottes.
Die Scßlatige mirb verflucßt, ber Befer mirb verflucßt, aber bie IHenfcßen
nicßt. (Er ftraft fie: Sd?mer3en, Dornen, Difteln, IHüße, Brbeit, (Tob,
bas ift ber fd?recflid?e Solb ber Siinbe — aber — aber — burd? all
bas (Elenb ßinburd? feßimmert Weihnad?tslid?t, bie erfte IVeißnacßts»
verßeißung. (D, Ej<Err, mie ßaft bu bod? uns IHenfcßen fo lieb!
3efus, ber Kelter ift ba.
Das meißt bu, Kinb! Ejaft bu bid? von 3bm fd?on retten laffen?
3d? bitte bid?: (Eue es, benn rniffe : (Sott ßat Bbam unb (Eva nicßt ver
flucht, aber mer ben Soßn (Sottes nicßt als feinen Ejeiland annimmt,
mer Sein Blut unb Seine Siebe gering achtet, ber mirb einmal unter
benen freßen, bie bas Wort ßören merben : „(Seßet von IHir, ißr Ver
fluchten !"
„(D, E?<Err, nur bas nicßt!"
1H. v. (D.
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3efaia£.

Gjy
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SS, Sf. 7-8, 4. Sott inill bie Seinen ftill, furdjtlo? unb unoersagt feften (7,
4). @r macht bie geinbe machtlos, mentt mir Stauben LiaBert (9), ben fchmachen Stauben
ftärtt ®r (11), aber ber Unglaube, auch in frommer 9Jla?fe ift eine SSeleibigung Sötte» (13).
SBie fteftt’? mit beinern Stauben ? Qmntanuel (14), b. h- Sott mit un?, macht ba? beim
$erg ftill unb ftarf?
29. St. 8, 5—9, 7. Sott fuhrt Sein SJolf in Wot unb SinfterniS um ihrer
Siinbe rniUen. ilber auch bie 9tot lehrt fie nicht beten (19), fonbern fluchen (21). OJleine Seele,
roaä lernft bu in ben buntlen Stunben ber Slngft? Sott hat ein Sicht auch für foldie
Seelen, bie in ber ginfterniS irre gingen (22). 3efu3 macht alle ginfterni? licht (9, 1. 2).
Seine ßiebe ift über bir al§ ein heller Slanj. 3efu§, ®u Sicht ber SBelt, Iah in mir alle?
licht merben. Simen
30
St. 9 8 — 10, 4. SBenn ber $@rr unfere HJläne burchtreujt unb unfere
Slrbeit oerniefftet, fo fallen mir nicht im Hochmut oormä t§ ftürmen (9, 8 u. 9), fonbern
un§ ju 3hnt menben unb un§ unter Seine fjanb beugen (9, 12), bamit @r fie nicht
roiber un§ auäreefe in Seinem Born ($■ 11, 16, 20 u. 10, 4), Söenn ®u rebeft, mitt tcl)
fchmeigen, roenn $u ftrafft, ftill ich mich beugen. Senbeft ®u mich, mitt ich gehen, menn
®u fdjmeigeft, roartenb flehen, ßaft nur, lieber (peilanb mein, ®ag unb tttatfjt mid) in ®ir
fein.

3«H.

DJlatt fann ein SBerfjeug fein in Sötte» $anb (5 u. 6) unb
bod) ein bo§hafte§, roibergötttiefteä §erj haben (7). ßaftt unä bod) ba§ mit heiligem Srnft
bebenten, befonbers, menn mir mit Sünbeu ju tun hoben, bie unter Sötte? Seridjt flehen.
Sott mirb un§ nicht ungeftraft laffen, menn @r §od?ntuUfrud)t an un§ ftnbei 0B. 12).
tann niemanb oor 3hm heftehen, ber auf eigner Äraft unb SBeiSheit fleht. Söenn mir
nicht allen Selbfiruftm (13—15) töten, merben mir erfahren, baft Sott ein oerjehrenbe?
3euer ift (16, 17), ber ba§ Softe ju niebrigen meift (33, 34).
2. St. 11 u. 12. 2öer ift moftl mie ®u, 3efu8, fiifte 8tuft 1 33ei 3hm finbeft
bu alle?. 3efuS (SftriftuS ift ba® 3beal, nad) bem jebeB §ers hungert (11, 2—5). SBo ®r
fterrfdft, ba hört atteS Slenb auf, ba ift Dotier gfriebe ipaft bu SefuS gefunben, fo ftaft bu
eine unoerfiegbare Quelle ber greube unb Srguictung (12, 3). ®rinte aus biefer Quelle,
unb bein ®ag mirb ein ®ag beS $eilS, ber Straft (12, 2), beS ßobenS unb ®antenS fein
(12, 4. 5).
3. St. 13. SBaS finb baS für ßeute, bie Sott (iS. 3) Seine „Sefteiligten" unb
„Starten" nennt, bie ®r braudjen tann jum Stampf roiber bie gottfeinblidfen Wläcftte?
finb bie, bie „fröhlich" finb, nicht in eigener ^errlicftteit, SBeltluft ober irbifdjem SBefen,
fonbern in Seiner §errlid)teit (SB. 3). SBaS ift bie Quelle beiner $reube?
Sr allein foll eS fein,
Unfer Sott unb
3hm gebührt bie @tme.
4. St. 14. SBer bie fRufte in Sott gefunben ftat unb aus bem harten ®ienft ber
Sünbe befreit ift (3), ber ertennt eS erft recht, mie elenb baS ßeben oftne Sott unter Satan?
§errfd)aft roar (4), ber meift aber auch, baft e§ Srbarmen ift unb meiter nidft?, menn Sott
Sünber ju Seinem Solt ermäftlt unb ihnen baS ßanb ber Serfteiftung fdjenft (15). 2Ber
fid) felbft in ben Fimmel fdßaffen mödjte (13), mirb in ber §ötte enben (15). Stelle bid)
unter ba? Srbarmen 3cfu unb halte bid) jur Semeinfcftaft ber Stinber Sötte?.
1.

Ä. 10, 5 — 3 4.
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Aus Kroatien.
Sehr geehrte KebaFtion!
3u letjter §eit ftnb in „Kuf ber Warte" brei Berichte etfdjienen,
bie aus Kroatien einiges berichteten. Seiber ift r>on biefen breien nid?t
eine Begebenheit aus Kroatien, fonbern alle brei berichten aus Slavo«
nien. Slavonien gehört 3war auch 311 Kroatien, fo mie 3. 23. Bayern
ober preußen 311 Deutfcfjiaiib gehört. 3n Slavonien finb viele evan«
gelifdje Kirchen, bie 3ufantnten ein Seniorat bilben; bagegen in Kroatien
finb im gatten 2 Kirchen: eine euangelifche unb eine reformierte, unb
unfere IHifftonsftation Brfljanica mit einem Fleitteit Bethaufe unb IKlinsfa
unb Kutina mit einem SdniUBethaiife.
Bis jetjt hat außer uns nod? ntetnanb in Kroatien rniffioniert.
Dor to fahren haben wir ben Knfang hier gemacht, unb feit biefer §eit
ift nod? fein anberer XKiffionar auf bie Dauer hiehergefommen. Dor«
iiberreifcnb haben uns fchon manche liebe Briiber befudjt unb am IDort
gebient, bas war aber alles. So fann auch aus Kroatien felbft uiemanb
etwas beridjten, als ber, ber bortfelbft aud] arbeitet.
3d] benfe, bie lieben flavonifdjen Briiber werben mir aud] biefe
Berid]tigung, um ber Wahrheit willen, nid]t Übelnehmen; es gefdjieljt
bies nur, um unfere lieben Ktiffionsfreunbe nidjt irre 3U madjett, ba
wir öfters Dort ber Krbeit lper 1n Kroatien berichteten, unb bann
ftimmt es nidjt mit ben Berichten ber lieben Briiber.
iTTit bem oben erwähnten flavonifdjen Seniorate haben wir in
Kroatien nidjts 511 tun, wir flehen nidjt unter betnfelben; bettnodj freuen
wir uns von Ejerjen, baß es in Slavonieti fo gut vorwärts geht; h°ffcnt’
lidj hören wir burd] „Kuf ber Warte" öfter etwas bavon als bis jetjt.
Was idj fur3 von Kroatien berichten Fann ift: baß bas «Evattge»
lium audj bei uns feine Siege feiert. Km 13. Klai b. 3. durfte idj in
einem großen ferbifdjeit Dorfe, bas aber weber Sdjule nod] (Gotteshaus
hat, ben (Srunbftein 3U einem neu 3U erbauenben evangelifdjen Bethaufe
legen. Seit 15 3ahren finb h<cr einige evangelifdje Deutfdje aus Un«
garn eingewanbert, gegenwärtig ftnb es 25 Familien mit 10^ Seelen.
3dj befudjte biefe £eute jebes 3ahr einigemale, unb fo oft idj fatn,
waren faft alle 3unt (Bottesbienft gefommen, öfters audj mehrere Ka«
ttjoIiFen.
Da bie Bauernljäufer hier alle feljr fleine Bäume haben, fo fonnten
wir uns nirgenbs redjt verfammeln. Das Wort (Bottes wirfte, unb fo
würbe ber Befdjluß gefaßt, trotj Krmut, ein Bethaus 3U bauen. <Se»
fügt, getan. 3c^er gab, fo viel er Fönnte ba3u, unb warb gleid] ein
Stücf £anb, fdjön gelegen auf einer Fleitten 21nt]öhe, mitten im Dorfe,
geFauft, ein (BIocFenftuhl gebaut, eine Fleine (BlocFe angefdjafft unb an
ben Bau bes Betljaufes gefdjritten. Die Fleine, arme (Bemeinbe hat
fdjott viel getan, was nur bem (Evangelium 3U3ufd?reiben ift, baß fie
nidjt nur gerne hören, fonbern auch barnadj tun wollen. (Es fehlt wohl
nodj viel, trotjbem bie Baumaterialien fchon befcbafft ftnb; es fehlt aber
nodj alles 3ur (Eifdjlerarbeit unb bie gan3e innere (Einrichtung. Dodj
audj hierin vertrauen wir bem EjtErrn, ber uns nodj ftets fo wunberbar
burd] alles hindurch geholfen hat; (Er wirb unfer Dertrauen nidjt
täufdjen.

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

Hr. 26.

So entfteht eine Seudjte um bie anbere auf ben Bergen Kroatiens.
Des Ej<£rrn Winbe wehen aud] burdj biefes £anb ; Sein W>ort 3ef. 55 geht
in (Erfüllung.
Wer gern fein Sdjerflein baju beitragen mödjte, baß audj biefem
DoIFe bas (Evangelium immer näher gebradjt wirb, ber hat gute (Be«
legenheit baju. Das £anb fleht bem (Evangelium offen. Kräfte unb
mittel finb leiber 3U wenig. Dodj wir müffen banFbar fein audj für
bas, was bis jeßt gefdjeEjen ift. Betet für uns unb benFet an uns, auf
baß bes Ej(Errn WerF wadjfe unb 3unehme, unb alle Sanbe, audj unfer
Kroatien, balb Seiner (Ehre voll werbe.
IHit briiberlidjem (Bruß!
(Baresttica, Brfljanica, Kroatien.
Paftor 3- ojntaila.

Briefkasten.
2>ie vrcbrlicfjen ©infettber Werben gebeten, alle auf biefe 'Jtubrit
bezüglichen Kranen unb aintiuorten furj, flar unb beftimmt abjufaffen.

frage Dr. 6. (Bibt es in (Effert a. K. einen Kreis entfdjieben
p. f. in D.
(Ein fräulein aus vornehmer familie mödjte gern
in IHeifenheim bei Kreu3ttadj Knfdjhiß an gläubige IHenfdjen, be3W.
(Bemeinfdjaft ftnben. Dielleidjt Fann ein Sefer ilusFunft geben.
£. B. in KI.
Antwort auf frage Dr. 4. Das alleinfteljenbe junge IHäbdjen
foll fidj an bie <Semeinfd?afts«Dienftftelle Kifftngett, Prin3regentenftr. 8
((Bartenhaus), fräulein v. Sybow, wegen Dermittelung von paffenbem
Knfdjluß wenbett.
Die Dienftftelle.

gläubiger (Eljriften ?

frage Dr. 7.

Büd)er|d)au.
Derlagsbudjljanblung „ 23 e 11? e l", W a n b s b e f
bei Jamburg.

6 fleistllcbe Sololieder mit Klavlerbcflleitunfl.

Sillen greuuben be? ©efange? in .'paitä unb ®emeinfdjaften warm empfoplen.

2?erlag non

Urban, Striegau, Sdjlefien.

T$t die Bibel Gottes Wort? Don Wimmer. ZTeue Buff, pr. 30 Pfg.
(Ehrifti. DolFsbüdjer Br. 20.
(Sin fefir prattifepe?, fdjon bewäprte?, Heine? 99udj, wa? mir allen Schichten unfere?
Solle? warnt empfehlen mödjten.

Uerfammlungs-Bnzeigen.

Ronferensen, Seite u. größere Versammlungen.
Berlin III
Christlicher Uerein für Trauen und mädchen (G. U.), Berlin W. 9.
__________ ' ßinfftr. 32, ®artenpau? (nape am «Bot?bamer ’JSlafc). Programm ber regel«
mäßigen Serfammlungen: Sonntag 6—7 Upr: Sibelftunbe, 7—8 Upr: ®eepaufe, 8—9
Uhr: ®it>lifd)e Slnfpratfje. ®ien?tag, 6—7 Upr: ®ebet?ftuube, 8—9 Upr: 93ibelftunbe.
«IRittwod), 5—6 UPr.- :8ibeltränjd)en für junge «Dläbdjeit.
®onner?tag, 8—9 Upr:
Serfdjieöene Sorträge. Sonnabenb, 4—5 Upr: Kinberftunbe, 6—7 : Sibelftunbe, 8—9
Uhr: ®ebet?ftuitbe. ilbenbanbadjten um 9 Upr, außer au ben Sibelabeitben.

DÜffeldOrf

Sonntag, 5. guli er.: Konferenz für Westdeutschland itn ßolal ber
_ __ 11 WVII< Verberge jur Heimat, Dftftr 67. ©eneraltpema: „Ueberwinber," Sonn
abenb, 4. guli, 8,30 Upr nadjm.: ®ebet?bereinigung. Sonntag, 5. «Juli, 9—10 Uprborm.:
^Begrüßung unb anfcpließenb ®ebet?bereinigung. 10,10 Upr borm.: „Er ber Ueberwinber,
— mir bie Ueberwunbenen" (ßeprer fj. 9lffolberbadj-Sarmen). 2,30 Upr nadjm.: „9Bir mit
Sput Ueberwinber" (9Serwaltang?-9lffiftent Scprumpf-®üffelborf). fjreie 9Iu?fpradpe mit 33e=
ridjten au? ber Arbeit.
Fffen (Ruhr)
*0, Sahresfest der Gben-Gzer-Uereiniauna am Sonntag, 5. $uli c.
_L!
v
7
im eoang. 2Jerein?paufe, 53ad;ftrape. SBorm. 8 Upr: 5eftgotte?bienft
in ber Sreuje?tirdöe («paftor Sauber). 10 Upr: ®ebet?berfammlung unb fReferat: „Unfere
Drganifation." (SBr. ^agemann.) 9tatpm. l*/> Upr: Berichte be? SJorfigenben, be? Saffierer?
unb Schriftleiter? unb be? ®efcpäft?fübrer?. ®arnacp fReferat: „Unfere Aufgaben im Sölid
auf bie «Rot unferer Srüber in be? Sönig? fRod." (93r. ®pimm). «Radjmittag? 4 Upr:
Seftberfammlung im großen Saal. Slnmelbungen für fjreiquartiere tu olle man bi? jum 15
3uni unb für «Uiittageffen bi? jum 25. Suni an 33r. ftopann Scßubat, ®fjen«SSeft, ©orli?«
ftraße 15, rtcpten.

röbau 1. S
öemeinschaftsKonferenz am Sonntag, ben 28. 3funi er. im großen
—
_____ __ Saale be? fjotel? „®olbene? Schiff", nadjm. 3 Upr. ®ept: 1. ®or 1 30
31. JRebner: Soangelift Sudjborn.ßeipjtg unb «JSrebiger S8üften«®örlip. Slbenb? 8 Upr@oangelifation?berfammlung.
POfen
3’ Sahresfest der Christi. Gemeinschaft, Seertftr 6, im @emeinf
aft?faal
*
am
T777----- ^en 5‘
cr;r Vormittag? 9 Upr: ©eiligung?ftunbe. «aepmittag?
4 Upr: geft-Serfammlung. SInfpracpen, Sporgefänge, ®ellamationen, Slbenb? 81/« UprScplußberfammlung. 9(1? gegebner pat §err fßaftor (Spriftianfeu, ßidjtenrabe bei «Berlin
»ugefagt.

Don 3ofiah Booth«

preis 1 IMF.

Uersamml.-Anzeigen müssen 13 tage
oor erscheinen der betr.nr. (ittittwoch)
an Pastor Christiansen, Eichtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

Ulandsbek. wandsbeuer Konferenz zur Uertiefung des Glaubenslebens twm 8.
--------------------- 10. 3uli 1908 im „fjotel jur alten «Boft". ®penta: „jjefu? ba? oer«
Härte £>aupt Seiner ©emeinbe, unfer großer Jpoperpriefter. (®br. 3, 1.)"
©eftern unb
peute unb berfelbe and; in Sroigleit." (®br. 13, 8.) ®ien?tag, ben 7. Afuli er.: Konferenz
der Keichgottesarbeiter in ber Kapelle, 93ären«9(Hee 9lr. 6. ®orm. 10—12 Upr • ®pema ■
„$inberniffe jutn ®ienft." «Racpm. 4-6 Upr: „9lu?rüftung jum ®ienft." 9lbenb? 8 Upr;
®röffnung?oerfammlung ber Konferenj im „fjotel jur alten fßoft." «IRitttuocp, ben 8 Suli„®er Eingang be? hopenpriefter? in ba? Heiligtum." ®onner?tag, ben 9. «Juli: ®er ®ienft
be? ©openpriefter? im Heiligtum." Sreitag, ben 10. «Juli: „®ie Stellung be? ßopenpriefter?
im Heiligtum." geben borgen üon 9'/«-10 Upr: @ebet?ftunbe. 911? «Rebner haben ju«
gefagt bte «Briiber: SSebfter-ßonbon, Eoerper-ßiebenjeH, «Bapren-hannooer, OJlafcper-Stealiß
«Baul-Steglip. ®eneral b. SSiebapwStettiu. 9lnmelbungen bi? fpäteften? 1. «Juli erbeten an
unfer 9Riffion?pau?.
Ulcmiacrodc a. R. JO. üarz-Konferenz oont 20.-23. guli er. jur «Boabereitung,
—---------- 2_------------- _Z_ Stärfuug, Kräftigung unb ©rünbung ber Kinber ®otte?.
®pema- ,®er geifthdje Segen in Eprifto" (®PP 1, 3). «Befprecpung be? Sljema? nach bem
Eppeferbrtef, Kap. 4 unb 5. ®age?orbnung: «Dlontag, 20. guli, abenb? 8l/-i Upr: Er«
offnung?t>erfammlung ®ien?tag, «IRittmocp unb ®onner?tag oorm. 8
/s —9’/s Upr- ®ebet?«
*
beretntgung. 10-12 Upr öormittag?, 4-5J/2 Upr nadjmittag?, 8-91/» Upr abenb?: 93efpredjung be? Jipema?. 911? JRebner werben iwrau?fid)tlidj bienen: «ßrofeffor Ströter, gn«
lllPttnr
.
fpettor SlVntthni
«Dtanbel, SKnf+nf
paftor SHrtfiwzi
SBopne, QfJz.C4.rt».
«ßaftor ßübecte ....s.
unb paftor fjapn. 9Inntelbungen für bie
Stonferenj ftnb bi? jum 16. «Juli an Pfarrer Sßittefinbt.-SBernigerobe, aRarltftr. 22,
SU
rir. n' raobet anjugeben ift ob £>err, 5rau ober Fräulein ®ie SBerfamntlungen finbeu int
alten Sßerntgerober Scpüpenpau? ftatt.

Rufceroröentlidje Wortverkündigungen.
ßodesberfl am Rhein

350111 19 — 24- Suli er., anfdpließenb an ba? gügenbbunb«
—7-------- —----------- ----- feft (E. E.) am 19. guli: Ebaugelifation unb ©lauben?«
Berfamntlitngen burd) «Brebiger 93ierpau?.«ßofen

Rauptweil. SBont 1.-24. guli: «Bibelftunben bon ®P. Eßler.
SObanitG^Or^CItStadt. ®0”’ 28- ^uni ß'ä 8' ^uIi cr' ®OanÖeIifation bon «Brebifler
Oberndorf
Erpolungspau? „Elim" iberben bon guni bi?
VVMIIWVII bv. feudinoen
j-CUUlligeil. Sm
Oftoßer mlt bem äBorte bienen «Baftor «iJfau-hamburq
iBrebiger Scpulp=«[Ragbeburg, gnfpettor SRanbel-iReufirdjen, 'Brebiger Sdjopf-SBitten.
SSont 26.—30. guli er.: ®bangelifation?berfammlitngen burd) «Brebiger SBier.

<6littA£ti
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Empfehlenswerte
Erholungshäuser
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Eisenach

und ll
Christliches Hospiz und
Erholungsheim. -—:

ornholm.

Bethesda, Erholungsheim
für Kinder Gottes. Lage
am Wald u. am schönsten
—| Herrin
Herrliche Lage ® Vom Garten
rten ■
irg. I Seestrande Dänemarks. Herrliche
I direkt«
direkter Aufgang z. Wartburg.
□
I Prospekte
Prospi
durch L. Kempers.
Luft- und Seebäder. Prospekte
auf Wunsch franko. Sofie Peter
sen, Bethesda, pr. Nekoö.

:: Barfüßerstraße Nr. 24a ::

Christi. €rbolnng$=
* beim in Zemitz«
23abnftat. 23ubbenbageit (Vorpotnm.).

Holle Pension 2.- mk. pro tag.
Cfyrtftl. fjausorbnung. Keid}Iid?e 11.
gute Verpflegung.
ileue Betten.
tSefunbc £age. Von parf umgeben.
Walb in ber ZTäfye. Das Reim dient

selbstlos, nicht dem Gelderwerbe.
Knmclb. erbittet u. profp. nerfenbef

Erholungsheim in Zemitz b. Budden
hagen (Uorpommern).

Bad Pyrmont

*
MF

Neu eröffnet!

Christi. Wioliitigsheitn „Zum Ottenstein“
(Besitzer: Frau M. Gräfin Pfeil)
Bahnstation:
Centnerbrunn.

fattjdorf
rode)'
556 m über dem Meere.

---In herrlichster Lage der Grafschaft Glatz, unweit
der Hohen Eule gelegen, will das Haus eine Stätte
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.
Erster Bibelkursus vom 14.—24. Juli, gehalten von
Herrn Pastor Meyer=Wilster, über den Epheserbrief. An=
meldungen dazu baldigst erbeten.
J. Ehlers, Pächter.
———-■
——>

= Villa Quisisana =
Christi. Kurpension 1. Rang.
Günstig gelegen vor dem neu
einger. schön. Garten, anerk.
vorzügl. Verpfleg. Bitte um
Besuch. — Prospekt etc. frei.

t. ffllslra®! am Wsdding

S

Cbristlidies Hospiz :: Berlin H. 39

Dalldorferstraße 24. Tel.: Amt Illa 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.

PRÄCHTIGES GELEGENHEITS-GESCHENK!

»Himmelan!«
WEGWEISER FÜR DIE EVG. CHRISTENHEITHERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. L. STRACK.
Großquartformat, in Prachtleinenband mit Goldschnitt,
über 300 Seiten stark, mit vielen Kunstdruckbildern,
anstatt 12.— Mark zum Vorzugspreise von 7.— JVlarkVon den vielen Mitarbeitern führen wir unter anderen folgende an:
Hauptpastor D. BEHRMANN - Hamburg, Pastor H. JOSEPHSONOschersleben, Hofprediger D. B. ROGGE - Potsdam, Professor Dr.
F. ZIMMER-Zehlendorf, Pfarrer A SCHMIDTHENNER-Heidelberg.

Zu beziehen durch die

VEREINSBUCHHANDLUNG G. IHLOFF & Co.,
NEUMÜNSTER.

lieben (Befdjmifter, tue lebe in biefetn Sommer ein
fleineres ©ftfeebab auffudjen mollen, merben auf
bas jirfa jmei Stunben Don Kolberg fo fd?ön gelegene

fid? bort mand?e liebe <Sefd?mifter ein, bie gerne immer
mieber bortbin geben. <Es liegt mir riel baran, bafj
biefer feit einigen 3abren immer mehr befndjte Babe
*
ort möglid?ft unter ben (Einflufj gläubiger Babegäfte
fommen möd?te. <Semeinfd?aft unb 3u9enbbunb finb
am Orte. 2luf Verlangen mirb bie bort angeftellte
(Semeinbefd?mefter gerne Kusfunft geben 1111b geeig
nete Wohnungen nad?»
meifen. (Kbr.: (Semeinbe»
fd?mefter in ßenfenbagen
bei Kolberg, Vereins,
baus).
3- Slutb,
paftor.

mpfeljlenswerte €r3äl)lungen
entfd)ieöen djriftlidjen Inhalts aus öem Verlag der

Vereinsbud)l)anölung 6. Ißloff & Co., Heumünfter.
aaBB3BB8BSWeBBaBBBB8HaBae8BBBBBHa83aaBBaBBBBBBBBBBBBBB

Sufjtapfen Sottes.
nommen. Don R. R.

Dem Leben ent
Kart., 1 ZHf.

„£id?t unb Seben", Ztr. 7, 1901 : „l. Pttrd?
Seiben vollenbet. 2. Wunberbare Wege, 3. £id?t unb
finfternis. — £ieblid?e (gefd?id?ten von fold?en, bereit
Zlugett geöffnet maren, um (gottes fußfpuren 3U fel?en im
eigenen unb in anbrer Seben."

LG

Immer vor öem Stall. Don ß.
Rnörae. 32 Seiten. 15 Pfg.
„Was fagt bie Sd?rift", ZTr.
1900: „(Eine
Iieblid?e, innige (Stählung. . . . Piefe fleine (gefd?id?te
ift befonbers für junge 2Häbd?en fel?r geeignet. 2lud? ihre
äußere .form ift an3iel?enb. Wir glauben, baß nietnanb
bie (Er3äl?lung lefen wirb, ol?ne einen febettseinbrurf beFommen 3U l?aben."

Flur fo ein Seöanhe. Don ß.
Rnörae. 58 Seiten, gut brofd?., 40 Pfg.
„Wäd?ter unt. Kreu3": „Wer mit feiner Sd?mad?l?eit un3ufrieben ift, ber lerne aus biefer vortrefflichen (Er=
3äl?lutig, mie <gott bas Sd?mad?e ermäfylt unb 3um Segen
mad?t."
„SabbatFIänge": „Piefe t?übfd?e fleine <Er3äl?Iung
ber beliebten Perfafferin von ^friebel, bie von Flein auf
„nur fo ein (gebanFe" mar, aber nad?betn fte erfannt hat,
baß aud? fie „ein (gebanFe (gottes" ift, 3um Segen für
anbere mirb, fei 3ur Weiterverbreitung beftens empfohlen."

Die Ceute, öie öabei ftanöen.
Don ßeöwig Rnörae. 72 Seiten, vor
*
nefym geheftet, 50 Pfg.
„(Evang. 2Sotfd?af te r": „Pie <Sefd?id?te eines
Knaben, ber burd? lange KrauFheit (gebulb lernte unb
anberen 3um Segen mürbe. (Ein gutes 23iid?lein."

€ud) gef djeljenacl) eurem Glau
ben ! Don (D. V. 0. 24 Seiten,
fcbön geheftet, 20 Pfg.
„Unter bem Kreit 3", ZTr. ft, 1907: „(Eine liebe
<gefd?id?te, in ber bie 23eFehrung einer „frommen" (Tante
burd? einen „neumobifd?" entfd?iebenen ZZeffen fein er3äl?It
mirb."

Der Bofnarr.

Don ebmunb srey.
(Eine (Erjäljlung aus der (Begenira.t.
56 S., in bübfcfyem Umfcfylag, 20 pfg.

„iltonatl. 21 n 3. b. (E. P. j. 2H., 23a 11 ften": „(Ein
mirflid? fef?r intereffant 1111b pacfenb gefd?riebcnes 23iid?lein,
bas uns bie fegeitsreid?en folgen eines offenen, fd?lid?ten
23efetintniffes eines jungen ilTannes 3eigt. !Höd?te es besl?alb allen jungen UTännertt befteiis empfehlen."

Jefu 5d)äflein. noit Elifab. Sranfce.
56 Seiten ftarf, in fd?önem llmfd?Iag,
50 pfg.
Wir bieten Ipermtt bem d?riftlid?ett Efaus eine Kitibergefd?id?te bar, bie ben einen §mecF t?at, 3um ßeilanb ju
führen. Wie Kinber vom Efeilanb gefud?t unb gefttnben
merben, unb mie fte bann auf itjre Umgebung einmirfen
unb ihrem Efirten bienen Forinten, bas ift ber
biefer
Fletnett (Stählung.
„(Evang. 23 o tf d? a f t e r": „(Ein reifendes 23iid?lein
für Kittber mit ed?t cf?riftlid?em gnhalt. Kann gut empfohlen merben."

Dorothea Cruöel.

(Ein Lebensbild
mit bisher unperöffentlicfytem Bildnis.
Scfyön geheftet, 40 pfg.

„2111 i a n 3 b l att", Ztr. 6, 1906 : „Wir begrüßen
freubigft biefe volfstiimlid?e unb billige £ebensbefd?reibitng
biefer gottgemeifyten Seele, bie fo (großes beitragen burfte
3ur Perherrlid?ung gefu als bes Ejeilanbes aud? bes Seibes."

Wie ein Branö ausöemSeuer.
Kleine £ebensgefd?id?te, ersäfylt ^umpreife
des Lammes.
Don einer (Bereiteten.
Brofcfyiert, 15 Pfg.
„(Evangelift", ZTr. 50, 1905: „(Ein fd?Iid?tes, aber
ergreifertbes Zeugnis non gefu Hettermad?t."

„2111 i a tt 3 b I a 11", Ur. 6, 1906: „Piefes $d?riftd?en
verbient meitefte Perbreitung, befonbers unter (gefallenen."

Paftor Johannes Röfdjmann.
(Ein Lebensbild aus den Anfängen der
(5emeinfd?aftsberoegung unferer §eit.
56 Seiten, mit 2 Dollbildern, 50 Pfg.
„Efambttrger K i r d? e n b I a tt": „Pas febensbilb
bes friit? <Entfd?lafenen ift von feinem (freuttbe paftor
(Eoerper berormortet. Pie KritiF verftumme gegenüber
biefem 23ud?e, bas jebent <£f?riften ein 23ußrttf unb eine
UTahnung, (Ertift 311 mad?en unb ber Welt ab3ufagen,
merben fann Wai?rlid?, es gilt von Köfd?mann: Piefer
mar aud? mit bem 3efus von Z^aretl?!"
„SabbatFIänge", Zlr. 46, (907 : „(Ein föftlidjes
Sud? ift biefes Scbeitsbilb eines ber treueften unter ben
23egriiiibern unferer heutigen (Bemeinfdjaft. (Er ift ber
(griiiiber ber (El?riftlid?eii (gemcitifdjaft „Philadelphia" in
Hamburg, ber geiftlid?e Pater vieler Kinder im 23eid?e
(gottes, beiten er aud? in bett beFamtteit „Ketd?sliebern"
eine unfd?äftbare (gäbe gefd?enFt hat. Pas 23ud? trägt
ein her31id? empfehlendes Pormort bes nii|)iousinfpeftors
E?. (Eoerper uitb bebarf meiter Feiner (Empfehlung."

n
Bertntwortli* für bie «ebaftion: Paftor Shriftianfen, St^tenrabe bei «Berlin. Serantraortlicb für ben Snferatenteil, Srucf unb »erlag: »eteinSbutfbanblunfl ® 3W»ff & ®o„ «eumünftet.

