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herzliche Bittet

Orgel ■ Harmoniums

(ßelber Fann jeberseit in fieberen
cEntfchiebeti gläubiger Buchhalter,
von flöh. 40 an.
(familieitoater, bittet bie lieben Cße»
fchwiftcr um ein ver3insl. Parleh« von
400 IDk. gegen deilsahlung, 3iir Ab- 311 4 bis 5 °/0 anlegen ArcbiteFt
ftoßung verfdpieb. Fleinerer Derpflid?von flßk. 330 an.
hingen aus feinem unbefet|rt. £eben, Schober, Eicbtenrade-Berlin.
welche ibu hart bebrängen, im beruf»
Beste fabrlkate. Billigste Preise.
[id?en (fortfommen hebern uitö nicht
Kataloge u. geugniffe
in w i rtf d?af tl id?e Derhältniffe gelangen
cßroßes Schiedmajersches
von vielen (ßefchwiftern umfonft.
laffen. (Befchwifter, weldje hc^fcn
wollen, werben um ihre Abreffe unt.
B. 64 au 0. (Ejtpeb. b. BI. gebeten.
H. Zefcbhe
Eandsberg
(Warthe).
(Prucfwinb-SYftem mit (Erpreffion),
(Eine entfehieb. gläubige Jamilie, wie neu, prachtvoller Hon, hochcIewelche für bett £7 «Ernt arbeitet, fowie gantes Bußbaumgehäufe, 2 HTanuale,
ihr Sans für Seine Arbeit 311t Der» 21 Kegifter, 5V2 Spiele, 2 Kniehebel,
fiigung geftellt hat, bittet um
ca. t 3ahr im (ßebrauch, neu 1400IHF.
gefoftet, für 660 Ulk. zu verkaufen.
Sehr geeignet für Saal ober Kapelle,
©fferten unter B. 75 an bie (Erpeb.
bamit fie von allem PrucF ber Welt b. Bl. erbeten.
abFommen faiin. Pie deil3ahlung
Faun fofort nadt (Empfang bes (Selbes
= Die Maschinenfabrik =
beginnen, mit Berufung. Wöge
Lambrequins, Vitragen,
Heinr. Callesen, Apenrade
ber S'Err einem Bruber ob. Sdnvefter
Kanten, Rouleaux, Stores,
bas Ser3 willig machen, ©ff. unt. —
Brises-Bises, Bettdecken, kleine
baut als Spezialität
B. 53 an bie «Erpeb. b. BI. erbeten.
Deckchen empfiehlt :: :: :: :: ::

erften Hypotheken

«Pianinos •

Salon ■ Harmonium
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Welchem wohlbegiiterten Bruber
ober Schmetter gibt es ber
ins
Ser3, einem fid? mühvoll burchringen»
in einer Anftalt ob. ähnl. Befchäft. bett Pater burd? ein
Werte ©ff. an Emst Ludwig, Gr.Ömer b. ßettftebt, proviiz Sadjfen.

Bausdiener

Dar Ich. 0. Stipendium

Sudje 311m t. ©Ftober evangel. behülflid) 3U fein, feine brei gutbeanlagten Söhne ftubieren 311 laffen?
Anerbietungen unter B. 70 an bie
(Erpebition b. Bl.
ober fran3. Schweiserin mit befrei»
benen Knfprüdjen, 3ur Beauffid?tigütig meiner brei Kinber von sirFa
8—4 fahren. Sanbarbeit, erwünfdjt. <für etiien fleißigen, begabten unb
Gräfin Dohna, Deurode i. Sd?leflen. gläubig, ©berfeFunbaner, Sohn eines
armen, Finberreichen, gläub. Unter»
Begehrtes, erfahrenes
beamten meiner Porfgemeinbe, wirb
3ur ^ortfe^ung feiner Stubien um
Unterftüßung gebeten. §ur näheren
für 3wei Kinber 3um ). ©Ftober ge- AusFunft unb Annahme von cßaben
fucht’. ©ff. u. B. 72 a. b. (Epp. b. BI. bereit paftor Jakubski, Debenke
(Be3. Bromberg).
Sud)e 3um 2. ©ftober gewanbtes

franzöfin

Bitte.

Kinderfräulein

1. Stubenmädchen,
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cßutgehenbes
bevor3ugt foldjes, bas (ßlan3plätten ein Kapital von
verfteht, fowie ein

abriFgefchäft fud)t
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I MOTORE
| f. Leuchtgas, Benzin, BenI zol u. Petroleum, sow. auch

I komplette Sauggasanlagen.
I Alte Motore können für
I Sauggas umgebaut werden.

Jlianoü imb Intinoniumi
Bur la. beft eingeführte beutfehe
unb amerifanifche
^abriFate, hervor»
rageiib in don u.
Ausführung, lief.
311 ben biÜigften
Preifen.deiI3.geft

Emil Schaarschmidt,
Falkenstein i.V., Plauenschestr.26.
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Schwesternheim.Aausa*
empf. gut geschulte Schwestern
für Kranken- u. Wochenpflege.
Privat u. Sanatorium f. Berlin
und außerhalb.
Anna Wingerning, Vorsteherin,
Berlin 23, Altonaerstraße Nr. 12.
Telephon Amt II 4191.
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Daljlcrau b.ßarmen.
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$>annonium=ßaflcr
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Pradjtkafalog gratis u. fr. Vertreter gefudjt. “

ftropper $dlnn|lttlt(n,

11. Avenue Davel.
O Myes Correvon O

£

J Pensionnat -famille S

pour jeunes demoiselles.
Kropp (Sd?leswig), Derven- und Ge
mütskranke, fowie befonb. Pflege ffj Education soignee sous in-,
hypothefarifch auf3unehmen; ca. vier rn Auffichtbebürftige ftnben ftets frbl. u :::: fluence chretienne :: :: u
bas morgens b. gimmeraufräumen fache Sicherheit, ©ffert. unt. B. 73 Aufnahme, cßute penfion in ber 3. KL
Bonnes r6f6rent.es en Allemagne.
monatl. v. 45 ITL, i. b. 2. KI.v. (00 ITC.
helfen muß. ^fraii Schroeder, Klofter« an bie (Erpeb. b. Bl.
au. Anfr. au PireFt. Dr. Bindemann. ■ CsSit
■
ut Deuenkirchen, Kr. Knfiam.
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Unterwegs.
(Ein teurer Bruder jdjrieb mir fürjlidj u. a. folgendes,
das meine Seele mit Sd?mer5 erfüllte: „. . . . Udj, wir, Seine
geringe Pienerjdjar, find fo untauglich gewefen, da£ wir feine
oder wenige ^rüdjte haben fehen dürfen. 3d? bin tief be
trübt über die wenigen fyier, die jid) ju <£Z£?rtfto befennen —
und nidjt am wenigften über mid) felbft; wir find fo fdjwadje,
Derfrüppelte Bewädjje, da£ niemand £ujt empfindet, auch
ein Kind Bottes ju werden" ufw. Vielleicht tue id) diefem
dürfenden Bruder und manchen andern in ähnlicher Sage be=
findlidjen Bejdjwijtern einen Pienjt durch die folgenden Worte:
„.... Vergejjen Sie nicht, für mich 3U beten, alte ZTlarie!"
„Um was foll id? bitten, Ejerr Paftor?"
„Um was?"
„3a, id} meine, ob id) um etwas Befonderes bitten foll?"
„(Etwas Bejonderes — nein — ja — id? fann es
übrigens gut fagen — fagen Sie mir, ZTlarie, Sie haben es
wunderbar gut und jd)ön, wie mir jd)eint, nidjt wahr?"
„3a, dem fj(Errn fei Panf, id) hab’ es jel)r gut."
„Und wenn id) ehrlich fern foll, id) möd)t es aud) gern
fo haben — fo wie Sie."
„Pas ift SU wenig, l}err paftor, das ift ein $u geringes
Bott gönnt 3fynen etwas mehr — die ganje Bnade,
die gänse ^ülle."
„3awol)l, ZTlarie. Uber Sie Derjteljen mid) ftdjerlid? —
id) meine — ja, darf id) fo geradheraus Sie nach etwas
fragen?"
„Seht gern, lieber Ejerr Paftor."
„Sagen Sie mir, ZTlarie, find Sie immer — oder wie
foll id) es fagen, haben Sie immer genug?"
„3a, warum follte id) nidjt genug haben?"
„3d) frage, haben Sie es?"
„3a, sur (Ehre Bottes darf id) fagen, bafj id) genug
habe — jetjt."
„Pas ift uiel gejagt, ZTlarie."
„Uber dod) nidjt mehr, als (Bott all Seinen ^eiligen
nerfprodjen hat. (Er jagt ja, da£ (Er uns geben will „alles,
was wir brauchen", ja, da£ (Er uns fo viel Bnade geben
will, dafj wir „in allen Pingen Dolle Benüge haben
und reid) fein follen su allerlei guten Werfen.""
„3a, allerdings, fo fagt (Er. Uber es ift ja eins, dafj
(Er uns bas geben will, und etwas anderes ift es, ob wir
das haben, wirflid) h^b^n."
„Wir fdjeint nun, dafj das ein und dasfelbe ift oder dod)
fein follte für gläubige Wenfdjen — für die, welche glauben,
was CBott fagt, oder annehmen, was (Er gibt."
. „3a< freilich, ZTlarie — aber es ift nun einmal nidjt
dasfelbe. Sie jagten ja aud), da£ Sie es je^t jo hätten;
aljo immer haben Sie es nidjt jo gehabt?"

„Zlein, leider nidjt. Uber das war nidjt (Boltes Sdjuld."
„Selbjtoerjtändlid? nidjt. Uber — jagen Sie mir — id)
weif? ja wohl, da£ Sie eine Stufe höher gefommen find als
fo viele andere."
„(D, nein, nein, lieber fjerr paftor, bas ijt DöUig faljdj!
So bürfen Sie nidjt reben. Wenn id) alte ^rau irgendwohin
gefommen bin, dann bin id) eine Stufe tiefer hmabgefommen."
„Wie wollen Sie das erflären?"
„Pas ijt leidjt ju erflären, Ejerr Paftor. früher nahm
id) die Stellung ein, da£ Bott etwas tun follte und id) den
Ke ft, dafj (Bott etwas geben follte, und dajj id) felbft mir
den Ke ft erfämpfen rnü^te. Und bas ging nidjt. (Es Der*
langte mid) 5. B. banad), mehr Siebe ju befommen, unb id)
fämpfte unb fämpfte. Uber jule^t erfannte id), dafj id? bie
Siebe mir gar nicht erfämpfen fonnte. 3m (Segenteil, burd)
mein Kämpfen trieb id) nur alle Siebe aus mir hcrau$.
3etjt bin id) auf bie Stufe hmabgelangt, wo id) rein gar
nichts habe unb rein gar nichts fann unb aud) rein gar
nidjts wei£ aufjer 3bm, daher muf id) allein aus (ßnaden
leben. Pas ijt eine niedrige Stufe, Ejerr Paftor."
„(Es ijt aud) eine hohe Stufe, ZTlarie."
„3a, wie Sie wollen, wenigjtens begehre id) feine höhere."
„Uber g[eidjwol)l mufj idj Sie nod) eins fragen: Wie
fommen Sie — wirflidj in der Prayis — dahin, dafj Sie
genug, DöUig genug haben, wie Sie jagen? <5- B. Kraft
— Kraft genug?"
„3a, mas wollen Sie felbft antworten, Ijerr Paftor? (Es
fommen ja fidjerlid) Diele ju 3l?nen mit der Bitte, ihnen ju
jagen, wie jie mehr Kraft in ihr Seben h^ncmbefommen
fönnen. Was jagen Sie ihnen?"
3d) jage wie Bott jagt: „Bittet, und ihr jollt emp*
fangen. 39 bas nidjt richtig?"
„3a, aber befommen jie es dann — das, was fte er*
bitten?"
„Kein, leider empfangen fte es nidjt immer. Und id)
will dasfelbe aud) für meine eigene Perjon befennen. Pas
ijt ja aud) der Brunb, warum id) gern eine ^rage an Sie
rid)ten möchte. Wenn Sie jei§t mein Seeljorger jein jollten,
was würden Sie mir dann auf die ^rage erwidern: Wie be*
fommt man ITeil an Bottes ^üUe? (Öder Sie fönnten mir aud)
jagen, wie Sie jelber daran.. (Peil befommen, ZTlarie?"
„3a, fjerr Paftor, es ijt jonderbar, dafj id) alte, ein*
fällige ^rau das einem Paftor jagen foll, her jo Diel mehr
weifj. Und dod) ift es woljl nidjt jo jonderbar, denn es ijt
etwas jo (Einfaches, dafj nur die (Einfältigen es fajfen
fönnen."
„Sagen Sie es mir denn einfältig, ZTlarie? Wie er*
halten Sie 5. B. Bottes Kraft?"
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„Purch Erinfen, £?err Paftor!"
„Erinfen?"
„3a, id? trinfe fte in mid? fyinein, verftel?en Sie das
nicht?"
„Bottes Kraft fommt ja ju uns durd? (Bottes Wort,
und (Bottes lüort ift das lebendige Waffer, Waffer aber mu|j
man ja trinfen."
„3a, ftd?erlid?, Warie, das ftimmt. Uber damit find
mir ja nid?t meiter. Penn das ift ja die eigentliche .frage,
mie man das anfängt."
„Was anfängt, l)err Paftor?"
„Pas Erinfen. 3^ frage ganj einfad): „Wie lernt
man trinfen?"
„3a, nun dürfen Sie mir nid?t übel nehmen, da^ id?
lädjle, lieber f?err Paftor. 3<h denfe nämlich an Sie felbft.
3<h mar ja jugegen, als Sie in diefe Welt famen, und id?
meifj, Sie fonnten trinfen im felben Uugenblicf, als Sie ge=
boren murden. Es bedarf nicht der Errichtung einer Un=
ftalt, mo man das Erinfen lernt. Pas fann jeder. — Pas
heifjt, menn die (Organe in (Ordnung find. Uber id?
fürd?te, viele haben einen fehler in den (Organen."
„3a, ja, Warte, aber es verhält ftd? nicht ganj fo in
der geiftigen Welt, mie in der phyftfd?en."
„Pod), &od?, f?err Paftor, genau ebenfo. Unfer ^Err
3efus fagt nirgends: „Komm und lerne trinfen, fondern Er
fagt: „Komm ju Wir und trinfe."
„Uber, Warie, id) befenne trotzdem, dafj td? gern trinfen
mollte, menn id? es nur fönnte, menn id? es nur fönnte."
„Wollen mir es denn verfud?en, lieber f)err Paftor?"
„Parf id? 3bnen
Bed?er (Bottes an den Wund
halten, und mollen Sie dann ju trinfen verfudjen?"
„Wie meinen Sie, Warie?"
„Sehen Sie, jetjt nehmen mir unfere Sibel und fdjlagen
auf 5. B. Kol. 2, (5 und lefen: „Ehriftus entmaffnete
die ^ürftentümer und (Bemaltigen." Wollen Sie diefes
lebendige Waffer trinfen?"

if2a> Warie, id) fel?e ja mol)l das f?errlid?e in fold?
einem Worte, aber —"
„Sein, nein, nein, f?err paftor, nid?t nur fel?en auf das
Waffer und es bemundern. Hein, trinfen Sie das Waffer.
Uber vielleicht find die (Organe nid?i in (Ordnung?"
„Wie meinen Sie?"
„Dielleicht gibt es einige Sehren oder Erfahrungen, die
Sie daran h^n^ßrn, 5U trinfen, d. hSie hindern, es
ganj einfältig ju glauben. Uber menn das nid?t der ^all
ift, dann legen Sie die Sippen an den Bed?er, und tun Sie
mie der Pid?ter fingt: „Saffen Sie es hinuntergleiten in des
^erjens (Brund, dann merden Sie Eroft verfpüren." 3az
menn Sie von diefer Stunde an allen ^iirftentümern und
Bemaltigen ju begegnen magten mit der völligen (ßemi^h^t:
Sie find entmaffnet in 3efu Ehrifti Eod und Uuferftel?ung;
ich brauche nid?t ihnen ju gehorchen, ich barf frei und un=
gehindert dem lebendigen (Bott dienen, mas mürben Sie dann
empfinden?"
„3a, Warie, ich fehe deutlich, da£ h’er etmas fjerrlid?es
liegt, etmas voll göttlicher Kraft, aber ich mill meinem (Bott
am Iiebften im verborgenen begegnen, dann merde id? ja
fehen, ob id? aus Seinem Bed?er trinfen fann. Uber, Warie,
eins möd)te id? gleichseitig nod? fagen: 3<h bin nid?t immer
frei von Sorgen. Weinen Sie, da£ man aud? davon frei
merden fann?"
„3a, fo meit als man von dem lebendigen Waffer trinfen
miU. Wenn der f)err 5. B. mir Seinen Bed?er reicht und
fast: „3<h forge für dich," bann trinfe id? meine Seele
voll von Sorglofigfeit. Wie follte id? Sorgen haben, menn
id? glaube, mirflid? glaube, da£ der barmherjige und
allmächtige (Bott für mid? forgt." „Dein, Sie haben red?t,
Warie! X?aben Sie Panf für diefes (ßefpräd?, aber bitten
Sie jetjt aud? den f?Errn, dafj.mir (Bnade verliehen merde,
ju trinfen — menn aud? nur einige Eropfen."
„Hein, nein, lieber £?err Paftor, nid?t Eropfen, fondern
den ganjen Becher — bafi das ^erj ganj voll merde."

Unfer Dater, der Pu bi ft in den f?im mein.

diefen Sd?ats nie erfd?öpfen. (Bottes (Seift mird uns Berrlid?=
feit um £?errlid?feit offenbaren und jedem Wenfdjen, der unter
Seiner Leitung den Sd?a£ ju heben verfud?t, neue und andere
Eiefen des Keid?tums, der Weisheit und der Erfenntnis (Bottes
aufdecfen.
Welch eine .fülle des 3nfyalts birgt die fnappe .form,
in die Er fte prägte! Er rneifj in die jehn Bebanfen diefes
Bebets die ganje meltmeite Liebe und b?errlid?feit unferes
(Bottes und das tieffte Bedürfen des Wenfd?enherjens ju fleiden.
Benne irgend etmas, mas du bitten fönnteft, und fiel?e ju, ob
es eine felbftändige Wahrheit ift, oder ob es nicht vielmehr
einen (Bedanfen des f?Errngebets miederfpiegelt! WiUft du
aber bas Daterunfer 511 deinem (Bebet machen — es braucht
nid?t dein einjiges ju fein, aber es mird dein erhabenftes und
erl?ebendftes fein —, fo erfaffe im Lichte des Beiftes Bottes
die £?errlid?feiten jeder einzelnen Bitte, lafj fte in dir verflärt
merden und bete fte im «Beift und in der Wahrheit.
„Unfer Dater" — eine bedeutungsvolle (Bnade, die 3efus
dem Beter in den Wund legt! Uus dem Kindfd?aftsftande
durch die Sünde h^rausgemorfen, verlorene Söhne, verlorene
Eöd?ter, haben mir das Ked?t vermirft, den heiligen und ge=
rechten (Bott „Dater" ju nennen. — Pie gedanfenlofe Welt
überfiel?! die göttlichen (Befere und die menfd?lid?en lieber^
tretungen. Sie redet vom lieben (Sott und ftiel?It und bricht
die Ehe. Sie lebt ohne die Bemeinfd?aft Bottes und ermartet
Seine (ßemeinfchaft jenfeits des Brabes. Sie tötet die Stimme
des Semiffens, fte fchmächt die Wirfungen des göttlichen

Wan hat gemeint, das Daterunfer fei durd? den ge=
danfenlofen (Bebraud? gedanfenlofer Wenfd?en ju flad? gemorden, ju meltförmig, eine ftarre .form, in die die Welt ihr
bifjd?en Keligion ergießt, und deshalb fönne es mirflid?en
(Bottesfindern nid?t genügen. Pen Unmündigen, (Oberfläche
Hd?en, denen die fd?öpferifd?e Stimme des (ßeiftes nod? fehlt,
miU man es als eine für fold? Sd?mad?e im (ßeifte bestimmte
(Bebetsform laffen, um fid? felbft durd? den (ßeift .form und
3nl?alt des (Bebets beftimmen 511 laffen.
Dielleid?t haben einige unter den Lefern es an fid? oder an
andern erlebt, mie der neue Wenfd?, als er an das Lid?t gefommen mar und reden gelernt hatte, nun in feiner großen
Lebensfreude das Daterunfer, das ihm vordem in feinem toten
(^uftande die einjige (ßebetsform mar, ein menig überlegen
beifeite fd?iebt und mit den felbftgemäblten Worten der erften
Liebe feinem Bott begegnet. Dielleid?t aber haben aud? andere
mit mir die Erfahrung gemacht, dafj fie nad? 3ahrcn/ als
Bottes (Seift ihr inneres Leben vertieft und geflärt hatte, das
Daterunfer in einem ganj neuen Lid?te anfahen; da mar mit
einem Wale die verftaubte Sd?ale, die (Bemohnl?eit und Wi£=
braud? um die föftlid?e Perle gelegt hatten, jerfprungen, und
eine (Beiftesmad?t, ein Bottesverftänbnis, eine Lebensmeisheit
glänjte uns entgegen, dafi mir in anbetendem Staunen nun
erft erfannten, mas für ein Kleinod der £?Err 3cfus gerade
den (Bottesfindern im Daterunfer gegeben hat- Wir merden
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Wortes ab unb betrügt ftd? felbft um bas Zeugnis bes emigen
Sottes an bie Verlorenen. Alle biejenigen aber, bie fidj von
biefem Zeugnis überminben laffen, erfennen: 3d) bin meit,
meit ab vom Vaterhaufe. (Er, ben id) gebanfenlos „Vater"
nannte, ift mir ein Kidjter. Per fjimmel ift mir verfdjloffen,
ber 3u9an9 5U ®°tt verfperrt burdj bie Sünbe. 3^? armer,
elenber, verbamniter Wenfdjl Vielleicht erfennft bu nidjt flar
bie einjelne Sünbe. Pu bift nidjt fel?r meit fyerausgetvorfen
aus ber göttlichen Sahn. Aber bas füljlft bu mohl: Pu bift
nid)t in ber Saljn. Es ift bir ums hßr5 mie bent Mifo=
bemus. Pu bienft Sott mit allem Eifer unb fommft 3hm
bodj nidjt näher. Es ift eine Trennung ba jmifdjen bir unb
3hm. Pu aber bift ju ftolj, es bir unb anbern einjugeftehen,
bafj jmifdjen beinern Sott unb bir bodj nidjt alles in fo
fdjöner (Drbnung ift, mie bu bir ben Unfdjein gibft, bafj bu
nidjt ber bift, ber bu fdjeinft. 3nt verborgenen forfdjft bu
nadj ber mähren (Sotteserfenntnis, nur bafj bie Wenfdjen es
nidjt erfahren. — Ober es geht bir mie ber großen Sünberin.
Pie Welt bricht ben Stab über bidj, fle fagt bir flar unb un»
ummunben, mas fie von bir hält. Es ift fein ^meifel mehr
möglich, bu bift burdj bie Sünbe von Sott unb Wenfdjen ge=
fdjieben — aber nidjt vom fjeilanb.
Er tritt jmifdjen ben beigen Sott unb ben gebeugten
Sünber, Er, ber Sottesfoljn unb Verföljner, ber auf biefe
Welt gefommen ift, ju fudjen unb felig ju machen, mas ver»
loren ift. Er hat Kinbesredjt bei Sott in Emigfeit, unb ber
Vater fanbte 3^n hßrn^^er mit ber Vollmacht, mit benen,
bie an 3hn glauben, einen Sebensbunb ju madjen unb burdj
biefen Sunb Seine Kinbesredjte an bie Sunbesgenoffen ju
übertragen.
3efus gibt bir um beines Slaubens tvillen an 3bn ^as
Kedjt, Seinen Vater „beinen Vater" ju nennen. Wit bem
Worte „Vater" he^ Er bidj aus bem Staube empor an
Sein I?er5, Er ftellt bidj ju Seiner Seite lj’n als Seinen
Srüber, Er fa^t beine fjanb mit Seiner f)anb. Peine anbere
b)anb aber legt Er in bie ^anb berer, bie mit bir Sott
„Vater" nennen bürfen burdj 3hn- Wit bem Worte „unfer"
fdjafft 3efus eine Einheit, unb biefe Einheit fdjliefjt Er ein
in Sein l?ol?epriefterrtc±)es (Sebet, in bem Er vor Seinem
Seiben in ber leisten ber Mäd?te bie Seinen vor ben Vater
bringt. „Auf bajj fie alle eins feien, gleidjmie Pu, Vater,
in Wir unb 3<h ™ Uir; bafj audj fie eins feien, auf ba£
bie Welt glaube, Pu Ijabeft Widj gefanbt" (3°h2f).
Wit bem Worte „unfer" ftellt uns 3ßfus auf bie Safis
ber Semeinfdjaft mit 3^m un^ ber (Semeinfdjaft untere
einanber. 3efus unb bu, bu unb bie Srüber. Pa tvirb ein
Sanb gemoben, bas bie ganje Welt umfpannt, unb bie Welt
mit bem l?immel, bem Vater bes Sidjts, verbinbet. 3cfus unb
bu, eine Einheit, unb barum „unfer". Pu fpridjft bidj 3^m
ju, bu einigft bidj innerlich
3^nb Ein foldjes Verhält»
nis, mie 3efus es mit bir eingeht, beruht auf Segenfeitigfeit.
Er teilt bas Vaterljerj Sofies, Sein einiges Erbe, Seine herr=
lidjfeit mit bir, bem erlöften Srüber. Pafür aber mill Er
nun aud) teiltjaben an beinern Seben, an beitier ^reube,
beinern Seiben, beinern Arbeiten, beinern Kampfe.
Sein
ganjes 3ntereffe gehört bir, aber Er verlangt, ba£ bu nun
audj feine Sonberintereffen mehr haft, fonbern in völligem
Vertrauen 3hn an beinern Seben teilnehmen läffeft. Pu unb
bie Stüber. 3ß^ fommt bas fdjmere Eyempel barauf, ob
bu Öen Seift ber Kinbfdjaft empfangen haft, benn: „Paran
erfennen mir, ba£ mir von Sott geboren ftnb, benn mir lieben
bie Srüber." Wit 3ßfu fann man leidjter eins merben als
mit ben Wenfdjen. Pünft uns audj oft bas, mas Er von
uns forbert, ein fdjmeres Anfinnen, ein Verjidjten, ift es audj
oft mdjt leidjt, Selbftverleugnung ju üben in 3efu Pienfi,
Seine Sdjmadj ju tragen, fo ift Sein 30Ch bodj ß*n fanftes
3odj, Seine Saft eine leidjte. Er madjt nidjt arm, fonbern
reidj. Seine Siebe ift felbftlos unb rein, Seine Semeinfdjaft
madjt froh unb ftarf. Wit 3ßfu ßius 5U merben, mirb nie»
manb fdjmer, ber 3ha mirflidj erfannt hat.
Pie Srüber. Pa haben mir es nicht mehr mit bem
fünblofen, felbftlofen 3ßfus ja tun, fonbern mit Wenfdjen, bie
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unfere Matur an ftdj tragen, unb bie ftdj mit ihren fehlem
unb Wünfdjen an unferer Eigenart, unferm Segefjren reiben.
Wie ftarf tnufj bodj bie einigenbe Kraft fein, bie in bem
Worte „unfer" befdjloffen liegt, menn bie verfdjieben ver»
anlagten, verfdjieben geführten, verfdjieben gerichteten Wenfdjen
fo geeinigt merben follen, bafj fie in bem häufe Sottes oljne
Anftojj, in völliger harmonie leben fönnen. Ernfte Pifferenjen,
giftiger haf?' haber unb ^ivbfdjaft barf es unter benen, bie
im Seifte unb in ber Wahrheit „unfer Vater" beten, nicht
geben. Unb bodj — gibt es im häufe Sottes feinen Mang»
ftreit, feine Sdjeelfudjt, feinen Kidjtgeift ? fyaben bu unb idj
nodj nie unter ben Sieblofigfeiten ber Srüber gelitten ober
bittere Keue barum getragen, ba£ unferer Siebe bie Eragfraft,
bie Selbftlofigfeit, bie Pemut gefehlt hat?
3e vollfommener mir burdj ben Seift Sottes unfere
Einheit mit 3efu hßrfiß^en laffen, je tiefer unb ftiller unfere
Abljängigfeit von 3hm mirb, befto lieblicher mirb ftdj audj
unfer Verhältnis ju ben Wenfdjen geftalten. 3ft bie Siebe
Sottes ausgegoffen in unfer hßr5 burdj ben hßM(3ßn ®ßift,
fo gibt es für uns feine Antipathien mehr. Wir fönnen
jeben — audj menn feine Eigenart ber unfern nidjt ganj ent»
fpridjt, feine Anfdjauungen im Mebenfädjlidjen von ben
unfrigen abmeidjen — bodj lieben mit Ijerjlidjer, brüberlidjer
Siebe, menn mir merfen, ba£ mir in ber hauptfache, in ber
Siebe ju Sott, unferm Vater, unb ju unferm erftgeborenen
Srüber, 3ßfu$ Ehriftus, übereinftimmen. Erft bann, menn
unfer Verhältnis ju 34us Ehriftus ein feftgegrünbetes, täg:
lidj aufs neue besegeltes ift, merben mir — fo redjt von
herjen unferes hErrn froh — audj bie redjte ^reube an
djriftlidjer Semeinfdjaft empfinben unb ber Srüber froh merben.
Pie Einigfeit ber Sottesfinber, ein Zeugnis ber Welt
gegenüber: „Auf bafj fie glauben, Pu Ijabeft Widj gefanbt."
Wie meit ftnb mir bodj von biefem <3iele entfernt! hß<^ßn
unb <3äune hißr, Weinungen unb Kidjtungen bort. Wan
feiljt Wiicfeti unb verfdjlucft Kamele. 3a, man ift auf
bem beften Wege, in gefetslidje Werfljeiligfeit ju verfallen. Per
Wetteifer untereinanber, es ftdj gegenfeitig in biefem unb
jenem juvorjütun, mirb oft fo gro£, bafj er jum Eifer gegen
3efus unb Seine Sache ausmädjft. 3n biefem blinben Eifer
adjtet man bes Sdjabens nidjt, ben man anridjtet, unb ift ftdj
nidjt flar barüber, bafj bem ganjen Seginnen bas Sefte fehlt:
„bie Siebe". — 3™ Vaterunfer gibt ber meife hErr allen
Sottesfinbern eine munbervolle gemeinfame Safts, bie ben
Slicf meitet unb bie Siebe fiärft. Pas Wort „unfer" fdjliefjt
uns im Slauben mit bem hß^anb, aber audj mit allen benen
jufammen, bie aus allen Mationen, aus allen Sefenntniffen
bas Vaterantlih fudjen in 3ßfu Manien. „Ein Sott unb
Vater unfer aller, ber ba ift über eudj allen unb burdj euch
alle unb in eudj allen" (Eptj-6).
„Vater", von altersljer ift bas Sein Manie. Pann fam
eine Stunbe, unb bie Sdjeibemanb türmte ftdj auf jmifdjen
Sott unb Wenfdjen: Erennung von Sott. 3m h*Tnmßl c*n
Weinen über bie verlorene Welt, auf Erben ein Sdjmadjten
nadj Erlöfung. Pa fam 3ßfus- „Miemanb (j^t Sott je ge=
fetjen. Per eingeborene Sohn, ber in bes Vaters Sdjo^ ift,
ber h^t ßs uns verfiinbigt" (3°h- b 18). — Purdjblättere
bas Alte Eeftament unb audj bas Meue, bis bu an Suf. f5,
an bas Sleidjnis vom verlorenen Sohn, fommft unb fage, ob
bu in ber Sdjrift ein übermältigenberes
üon ber Siebe,
ber Sebulb, ber erbarntenben Snabe Sottes gefunben haft?
Pa Iäfjt uns ber eingeborene Sohn einen Slicf tun in bes
Vaters tiefftes Wefen, in Sein her5‘ ^un
bu märeft
ber Vater unb bein Kinb ber verlorene Sohn ober bu felbft
märeft ber verlorene, hßimfßhrenbe Sohn. Sa£ einmal biefe
Vorftellung in ihrer ganjen Eiefe auf bidj mirfen. Unb
menn bu mit beinen Sefüljlen fertig gemorben bift unb als
Wenfdj ruhig bie Sadje überlegft, mirft bu fagen: So etmas
ift bei Wenfdjen unerhört, eine foldje entgegenfommenbe, völlig
vergebenbe, alles auslöfdjenbe Siebe gibt es bei uns nidjt.
Wir Wenfdjen erbarmen uns, menn es gut geht, moljl audj
unferer gefallenen Kinber, aber bas Vertrauen ift für alle
feiten fort. Wir verjeiljen, um ben Sünber, an bie Kette
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gelegt, nun doppelt forgfältig ju übermad?en.
^reifyeits*
beraubung, ein fortgefetjtes, marnenbes (Erinnern an bas ©efcfyefyene fud)t öent Kiicffall vorjubeugen. 211$ öer verlorene
Sofyn fid? von feinem Pater getrennt unö fein (Erbteil, feines
Paters teures ©ut, mit Praffen verbracht hatte unö faft ver=
hungert mar bei Öen fpärlidjen (Trabern, öie am Sautrog für
if?n abfielen, öa fdjlug er in fid), öa machte er fid) auf, öa
ging er fyin, öa beugte er ftd), öa befannte er fdjonungslos
feine ganje Schuld unö ^el?le, unb öa erhielt er vom Pater
volle Pergebung. Der fyerjlidjen Bu£e folgt bie l^erjlidje
Pergebung. Der Pater rneifj, ba£ nur öer Sofja für immer
gerettet ift, bem mit öer Pergebung bie volle Siebe unö bas
volle Pertrauen miebergefcbenft tvirb. Der Pater erhebt Öen
gebemiitigten Sofyn an Sein £?erj. Die Siebe ift öie feilende
Wad)t, öie bervafyrenbe Kraft. Dann bricfjt er jubelnd aus:
„freuet eud? mit mir, denn biefer, mein Sofyn, mar tot unb
ift tvieber lebendig getvorben, er mar verloren unö ift gefunden
morden.
(Einen foldjen Pater follft bu, verlorenes Kinb, in 3efu
Hamen deinen Pater nennen, unb menu bu Seine Siebe, bie
grenjenlofe, nod? nid}t erfannt fyätteft, fo fdjaue empor jum
Kreuje, mo biefer Pater um beinetmillen Seinen einigen Sofyn
verbluten läfjt jum Söfegelb für öid), um öid? ju erfaufen aus
bem ©eridjt, von Öen Wädjten öer ^infternis, denen bu ein
2lnred)t auf deine Seele gegeben !?aft.
Weid) eine Eiefe öer Siebe, ber Ereue, des fürforgenben
(Einftefyens fdjliefst bod) ber Patername in ftd?! Der Pater
liebt bas Kinb mit einer Siebe, bie als freies, unverdientes
©efd?enf vom erften Zlugenblid feines Sebens an 3^?,n ge
hört. Bift bu nun burd? Öen ©laubensbunb mit beinern 3efu
©ottes Kinb gemorbeii, fo gehört Seine Siebe dir. Du braucbft
nid)t mie ein Knedjt um biefe Siebe ju merben. Du bift
©ott angenehm gemacht in dem ©eliebten. Diefer emigen
Siebe öarfft bu öid? getröften. „Die Siebe becfet aud? ber
Sünden Wenge." Du fannft bir mit feinerlei 21nftrengungen
bas verdienen, mas <Sott bir aus ©naben fdjenfen mill: Seine
Siebe.
Du l?aft einen treuen Pater. Bift bu aud? Öen 2Uenfd?en
ärgerlid), veräd?tlid?, unleidlich, (Er verachtet öid? nid)t, (Er
hält bir, bu einfame Seele, bie ©reue. 3n Seelenangft, in
förperlidjen Sdjnierjen, menn es um uns l?er bunfel mirb,
ber Pater ift nafye, unö vielleicht fdjenft (Er uns gerade in
Öen Kreujesftunbeu öie f?errlid?ften (Dffenbarungen Seiner
©reue. Pielleidjt dürfen mir unter Schmerjen, mie einft
Stephanus, einen Einblid? tun in Öen geöffneten £)immel.
3m ^euer mirb bas ©olb geläutert, unb in ber ©rübfal,
menn bie iröifd?en Stü^en bredjen, menn es in Hot unb ©ob
geht, lernen mir es praftifd), uns im ©lauben ganj in ©ottes
treue Haube ju legen. l?aft bu es fd?on erfahren, mie deines
Paters fürforgenbes Einftehen deinen Weg ebnete? Ehe tu
nod) Pläne machen unb handeln fonnteft, hatte ©ott bie
Steine, bie auf beinern Pfabe lagen, h*ntüegc5eräurTit.

Der nerleugne fid? felbft (£uf. 9, 23). Vtidjt md;r lebe id? ((Sal. 2, 20).

Eins ber fürjeften Worte ift bas Wörtlein „3d?", unb
bod) ift bas meifte Elend im Ehriftenleben darauf jurücfju*
führen. „Petrus, mas mar ber ©runb, bafj bu Ehriftus °er=
ieugneteft?" So mag mol)I damals jemand ben 3ünger 9e*
fragt haben. „3d? habe viele Fehltritte in meinem Seben ju
verjeidjnen, fie entftanben alle aus bem „3d?"- 3d) vertraute
meiner eigenen Kraft. 3d? fugte: „Unb ob alle fid) an Dir
ärgern, „ich nid)t!" „Paulus, mas ift bas ©eheimnis deines
fteghaften hebens unb Dienens?" ift vielleicht aud) ber grofje
2lpoftel gefragt morden. Sollte er nid?t geantmortet haben:
„3d? bin, ber id) bin, meil bas „3d?" aus meinem tieben
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Sollte ein fold?er Pater, ber mit Seiner Siebe unb ©reue
aud?
bie unbegrenjte 21llmad)t unb bie tieffte Weisheit
verbindet — biefe beiden Eigenfd?aften, bie ber Siebe unb
©reue bie vollfte Wirfungsfraft gemährleiften —, follte ber
nicht unbegrenjtes Pertrauen unb milligen ©eljorfam von
Seinen Kindern fordern dürfen? Ein rechtes Kinb traut bem
Pater alles ju an Wacht, an Siebe, an ©reue unb lebt forg=
los biefem ©lauben. Ein rechtes Kinb gehorcht aber aud)
bem Pater ohne Einmänbe, ohne ein „Warum?"
So trittft bu nun hin im ©eifte, Öen Paternamen auf
Öen Sippen, vor Öen allmächtigen ©ott. ©etroft unb mit
aller ^uoerftcbt — 3efus hat es öid) geheimen — rebeft bu
3hn an:

„Unfer Pater, ber Du bift in Öen Fimmeln."

Dein Kufen, dein Seufjen, deine ©ebanfen bringen burd)
bie Unenblid)feiten hin ju ©ott. Er neigt ftd) ju bir. l?alte
einen 2lugenblicf inne, bis bu es red)t öeutlid) fpürft, bafj bu
in Seiner ©egenmart ftehft. Der rechte Beter versichert ficb
ber ©egenmart ©ottes. „Der I}Err ift nahe allen, bie 3fyu
anrufen, allen, bie 3^n mit ©rnft anrufen" (Pf.
(8).
Er fonjentriert feine ©ebanfen auf 3fynfpridjt nid)t in
bas Seere. Er, Öer Pater, ju bem bu deine Seele betend er*
hebft, ift in Öen Fimmeln. 3enfeits bes ©efd?affenen, über
Öen freifenben Sonnenmelten ift Sein Ef?ron. „Die f?immel
rühmen Öie Ehre ©ottes." Seine Weisheit ordnet Öer Sterne
Bahn, Seine Kraft trägt bie Welten, ©ott ift gro£; unaus*
benfbar für uns 2Uenfd?en ift Seine 2Uad?t unb £?errlid?feit,
unö bod? ift ©ott aud) mieber fo nahe, öaf^ bu 3bn mit bem
fyrud) deines Wundes erreichen, bafj bu in jedem 2lugenblid
deine Bitte, dein ©ebet 3^m vortragen fannft.
„Unfer
Pater, ber Du bift in Öen Fimmeln." Unbetenb beugt ftd)
bas Wenfd)enfinb vor ©ottes Wajeftät. Uber bie Wajeftät
löft ftd) auf in Paterliebe: „2lbba, lieber Pater!" 3n Knb*
lidjent ©lauben erljebft bu deine 2lugen ju 3^m, Öen aller
fjimmel f)immel nid)t ju faffen vermögen, ber aber mit
Seiner Siebe, jur Erbe hingeneigt, Seinen Kindern eine
Himmelsleiter bereitet. Da fteigen bie ©ebete ber Kinber
empor, Öa ftrömen bie Kräfte ©ottes hernieder.
Diefe
Himmelsleiter heifjt: „3efus", unb einft am Ende mirb Er,
ber bir Öen Weg ju ©ott im ©lauben bereitete, aud) ber fein,
ber öid) aus bem ©lauben ins Schauen führt, in bie Himmel
hinein. Dort ift dein Paterhaus, hort ift bir bie Stätte bereitet.
„Unfer Pater, Öer Du bift in ben Hammeln," beteft bu
©ottesfinb, benfft bu aud) mol)l, bafj öte Himmel dein ^iel
find, ba£ bu ©ottes Bürger unb Hausgenoffe bift? 3n ter
emigen Heimat, öa merbe heimifd?. Safj bie Heimatluft öid?
ummehen im ©ebet, bie Kraft aus ber Höhe öid? burd?*
bringen, lafj ben ©eift bes Paterhaufes in bir mirfen unb
ermeife öid) in biefer Welt als ein Kinb ©ottes, bas nid)t
von biefer Welt ift.
Ct. Ejettefufj.

geftridjen ift. 3d? bin mit Ehrifto gefreujigt, unb Ehriftus
lebt in mir." So ift es in ber ©efd?id?te bes Keidjes ©ottes
immer gemefen.
Por einiger ^eit, als Schreiber biefes eine Kabtour
mad)te, fam er an einem Häuflein 3uugens, bie mit War*
mein fpielten, vorbei: „Erft id), erft id), erft id?," fd?rie ber
eine aus vollem Hälfe. Dabei fam il?m ber ©ebanfe, mie
ähnlid) es bod? bei uns Ehriften ift. Wenn es aud? vielleicht
ber Wunb nicht immer ausfpricbt, im Her5cn hei^t es bod)
oft: „Erft id), erft id?." Durd) biefen 3d?ßnn hüten viele
Ehriften fdjon ihr ganjes Sieben ruiniert unb bie Siebe ver*
leugnet, bie nid)t bas 3^?re fudjt.
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3m ßäuslid)en £eben tritt der Sinn „er ft id?" am deut=
Iid)ften in die Erfdjeinung, da merden mir aud) am fdjärffien
beobachtet. Pie unbefefyrten Familienmitglieder find nur ju bereit,
ju murren, menn das ©ottesfind das Befte für ftd) nimmt oder
bei den l)äuslid)en Urbeiten nid)t hilft und die £aften des
täglichen hebens den anderen überläßt.
(Egoismus fann
ftd) in den unbedeutendften Pingen äußern. 3^) höbe nie
vcrgeffen, mas einmal ein ganj meltlid)es Pienftmädd)en er=
jählte: ,,Jd) höbe beobachtet, daß die gnädige Frau immer
die fd)led)teften Kartoffeln von der Sd)iiffel für ftd) nimmt,
damit andere die guten befommen."
Don der £)errin fönnte man mirflid) fagen: (Ein £eben,
von dem andere fageu müffen, daß 3efus völlig darin
Weifter mard. Penn 3efus hot bei Seinem ganjen Erdenleben nie an Sid) gedad)t. (Es fagte mal jemand fo richtig:
„Wenn id) mirflid) <Et)rifti Sinn hotte, mürde id) nid)ts fo
Raffen als mid) felbft." Keiner mird am t)(Errn eine felbft=
füd)tige Handlung entdecfen; in 3hm mar nid)t nur feiner*
lei Selbftfud)t, fondern nid)t einmal ein „Selbft". 3e länger
mir leben, defto mehr merden mir es erfahren, daß diejenigen,
die am menigften von ftd) halten, 3efus om ähnlichsten find.
Kd), mie viele denfen dod), aud) die Beften unter uns, nod) an
ftd)- Selbft in unfern äußeren Pienft für den ßErrn fd?Ieid)t
ftd) der ©edanfe „erft id)" nod) h’nc^n*
Wie viel fdjneller mürde das Evangelium in die Welt
fommen, menn das „3d?" öer Urbeiter feinen Sauf nid)t auf=
hielte! Wo das „3d)" in eine ©ebetsverfammlung fommt,
mird die Wad)t des ^eiligen ©eiftes gehemmt. Wie einfach
mürde die Keid)gottesarbeit fein, menn ftd) nie jemand be=
leidigt fühlte, niemand danad) ftrebte, der Erfte ju fein oder
menigftens befonders beachtet ju merden, menn einer den

andern höher ad)tete, denn ftd) felbft. (Ein lieber Piener des
£)(Errn fagte fürjlid), und die Worte find es mert, darüber
nachjudenfen: „Wir felbft ftnd für das Werf ©ottes oft ein
größeres Hindernis, mie die Ungriffe Satans."
Don einem fleinen 2jährigen Kind fyabe id) viel gelernt.
Pas altfluge Perföndjen murde von den (Ermad)fenen viel
mehr beachtet, als ihm gut mar, und dasfelbe fam ftd) fd)ließlid)
fel?r micbtig r>or. Wan fönnte es faum nod) jäl)Ien, mie oft
am Hage das Wort über feine Sippen fam: „Seht mid) dod)
an!" Wenn man järtlid) mit feinem Baby-Sd)mefterd)en
mar, hörte man fofort das Stimmchen: „Sieh mid) dod) an!"
Spielte man mit feinem größeren Bruder, hörte man mieder:
„Siel) mid) dod) an!" «Sing man mal im (Parten ad)tlos
an il)m vorüber, erflang es unfehlbar: „Sieh mid) dod) an!"
Uls id) öiefe findlid)en Worte fo oft hörte, prüfte id) mein
f?erj darauf, mie viel von diefem „Sieh nilch öod) amSinn"
mohl darin ftecfte, und id) fand, daß die (Eigenliebe, die ftd)
felbft fo gern bedauert und das Witleid anderer beanfprudjt,
nur das „Sieh mid) dod) an" in anderer ©eftalt ift."
Einem Kinde fönnen mir fold)e Selbftfud)t nod) vergeben,
mie aber, menn fte jemand nod) bot, öer über fold)e Kinderei,
ja, fold)e Sünde hinaus fein follte? Kürjlid) fagte jemand
von einer Keid)gottesarbeiterin, fte müffe immer eine Sdjar
von Erabanten um ftd) hoben, das follte heißen, daß fte be=
ftändig von ZKenfchen umgeben fein mollte, die von ihren
Unfid)ten abhängig und von ihrer Perfönlid)feit attgejogen
mären.
„Wer Wir nad)folgen miU, der verleugne ftd) felbft,"
fagt Ehriftus. Pa fet)en mir, mie verfd)ieden Sein Sinn von
dem unferen ift. Um den einen ju befommen, müffen mir
jedenfalls den andern aufgeben.
in. p.

Brief aus Cefarea in Kleinafien.
Sd)mefter W. U. ©erber fd)reibt unter dem
2lpril
1908:
2. Wofe 25, J. 2.: „Und der £)Err redete mit Wofe
und fprad): Sage den Kindern 3frael, öaß fte Wir ein £)eb =
opfer geben, und nehmet dasfelbe von jedermann, der es
milliglid) gibt."
Wit diefen Worten follte der Kned)t ©ottes vor das
Dolf 3frael hintreten, als ein befonderes Bedürfnis vorlag.
Heute nehme id) die ^rei£)eitz diefe Bittftelle aus dem Worte
©ottes im Blicf auf die vielen Bedürfniffe, die mid) h’er
mehr mie je umgeben, ju gebrauchen.
Uls mir dem ^rüfylirig entgegengingen, freute id) mid)
fehr bei dem ©edanfen, daß die Urmut bald etmas gelindert
merde. Statt deffett fd)eint es mir, fte fei im Steigen be=
griffen. Pie Schärfe des Printers hot Jtvar ttad)gelaffen,
aber mie meit vor uns ftel)t nod) die Ernte, meld)e, mie mir
hoffen, menigftens ein rnettig £)ilfe bringen mird, fo der f?Err
Seinen Segen nid)t entjieht. Eäglid) merde id) von den
vielen, die am f)ungertt oder in äußerft bedrängter Sdjuldennot
find, angelaufen. 3^? fom ehen von einer Keife in einige
Icadjbardörfer jurücf. Ud), meld)e Urmut und meld)e Bedürfttiffe um mehr Evangelifationsarbeit, meld)er Seelenhunger
und leiblicher junger! Wer miU im ©lauben betend einflehen für diefe Bedürfniffe?
Unfere proteftantifdje Kird)e hier in Eefarea, in tveldjer
mir ad)t verfdnedene ©ottesdienfte in der Wod)e hoben, f°U
diefes F™hjol)r einigen notmendigen Keparaturen uttferjogen
merden, meld)e einige hundert Fünfen foften merden.
3u der geiftlid)en Urbeit fährt der f)Err ju mirfen und
ju fegnen fort. Es vergeht feine Wod)e, in meldjer mir
nid)t von einjelnen oder mehreren Seelen erfahren dürfen, daß
fte die Erlöfungsfraft 3efu erfahren hoben und ins Keid) des
£id)ts verfeßt ftnd.
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Sd)ivefter £. Puner hilft gegenmärtig hier in der Urbeit,
fte mird bald die Kücfreife nad) Konia antreten und dann
nad) einem furjen Uufentholt dort eine Wifftottsreife
nad) Kußland im 3ntereffe der Urbeit hier unternehmen.
Betet auch für öiefe liebe Sd)ivefter und ihre Urbeit dort!
Einem Brief vom y. Wai entnehmen mir folgendes:
„Staffel uns aber ©utes tun und nid)t müde merden;
denn ju Seiner ^eit merden mir aud) ernten ohne Uuft)ören"
(©al. 6, 9).
Statt daß der Fahling, Öen mir nun erreicht hüben,
unfere Hungersnot gelindert hätte, umgaben mid) viel mehr
Urme als vorher. Es fam nun aud) nod) die Saatjeit l)in=
ein, und gemad)fen ift nod) nid)ts. Pod), gottlob, mir hatten
fd)önen Kegen und hüben deshalb für das fommende 3ahr
gute Eröffnung für eine Ernte, menn der
bemahrt.
Die in diefem Winter famen fo viele Urme an meine Eiire mie
jeßt in den leßiett Wochen, und manche drängen fid) gemalt*
fam in mein £)dUSift f<*?on einigemal vorgefommcn,
daß fte ftd) auf den Fu^hoden h^nfe^ten unö einfach fagten,
fte gehen nicht mehr meg, fte feien ant Derßungern und
wollten vor unferen Uugen fterben. 3^ fonn eud) die Bot
und Urmut faum befdjreiben, die id) ju feßen höbe, menn
id) die fjäufer befucße. ©egenmärtig ßerrfcßt eine Epidemie
in Eefarea, Sd)arlad)fieber und E^alsfrauft?eit. Paju fommt
nod) das Fieber, f° öaß die ^uftände nod) fdjmerer merden.
Ud), ©eliebte, betet viel, viel für uns!
3n diefen Eagen ha^c id? eine föftlicße ©ebetserl)örung.
Weilte Kaffe murde ganj leer. 3<i? flet)t<? fo he^lid) 5U
meinem H^™, öer gefagt hot: „Bittet, fo mird eud) gegeben."
Wit leßter Poft erhielt id) 3 türfifdje Pfund von gattj unbefannter f)ond. 3n öerfelben 3eit erhielt id) die Witteilung
von einer lieben Scßmefter, daß fte für mid) bereits 200 Fr*
abgefandt höbe. 3^? ntöd)ie, ©eliebte, meine Urbeit nur fo
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nieberlegen, baß non mir gefagt werben fann: „Sie fyat (Sott
vertraut!"
Nodj mödjte id? burd? biefe feilen meinem treuen l}imm=
lifdjen Pater Sob unb Pattf fagen für bie manchen lieben,
betenben unb fyelfenben ^reunbe, bie Er mir bis baljin ge=
geben unb erhalten hat. Wöge ber ^<Err alle mit boppelter
(Snabe unb Segen befugen. Pies ift meine Sitte ju (Sott.

Nr. 3(.

Sun grüße id? (Sud) alle mit 2. Eljeffal. 2, 16 u. 17
unb Kap. 3, 16.
W a r i a 21. ©erber, E e f a r e a ,
Kleinaften (Eürfei.)
P. S. Ulle ettvaigen Senbungen fönnen an ^errn
Sdjudjarb, ^iirftenbergftraße 15/1, ^ranffurt a. W., gemadjt
werben.

I Aus der Arbeit der Beilsarmee in Aufträgen und Peufeeland.

(_____________

—

Pie Heilsarmee fudjt unb erfüllt ifyre Uufgaben ebenfo=
wohl in ber neuen wie in ber alten Welt. (Es ift ein trauriges
Zeugnis für bie ^ivilifation, baß bie großartigen fojialen unb
geiftlidjen Einrichtungen ber Be^sar,uee ’n ^luftralien unb
Neufeelanb fo nötig ftnb. Uuf bem leßten H^lsarmee=
Kongreß waren ^500 Wenfdjen in ben Perfantmlungen unb
650 an ber Sußbanf. Pas ift feljr erfreulich, bennod) müffen
bie, bie meinen, Uuftralien fei bas Parabies ohne Schlange,
aufgeklärt werben. Schon bas Seftehen ber vielfeitigen fojialen
Unftalten in biefen Kolonien ljat für Öen Seobadjter feine
traurige wie erfreuliche Seite.
Pie Not ift eittfeßlidj, berichtet ber „Kriegsruf". Kom=
manbeur Wc. Kie unb ^rau unb ihre (Dffijiere müffen ihre
gattje Kraft einfeßett, um ber Uufgabe gewadjfen ju fein.
Pie fojiale Wirffamfeit ber Heilsarmee tu Uuftralien befiehl
in Sefudjen in ben (Befängniffen; wir haben eigene Srigabett,
Hofpitäler, Krmenbejirfe, (Bewerbefdjulett, einen Sunb ber
Wohltätigfeit, Polijeiaffiftenten, Kettungsheime unb Samariter^
brigaben, Wäbdjen=3nöuftrieheime, (Dbbachhäufer für Wäitner
unb grauen, Hei^e für bie Ulten unb bas unvermeiblidje unb
unbedingt nötige Ermittlungsbureau.
Pie Heilsarmee ift hier jum Segen für ben einzelnen wie
für ben Staat geworben. Paß ber Erfolg ihrer Seftrebungen
bie öffentliche Knerfennung erlangte, ift erfreulich unb er=
mutigenb für aUe bie, welche Uuftraliens Wohl im Uuge
haben. Ueberall hat bie Heilsarmee burdj ihre ermutigenben
Kefultate, bie ihre Semühungen jur ^olge haben, tiefen Einbrucf auf bie Herjen ber Seute gemacht. Pon ber Urbeit ber
Korps in ben großen HauPi' unb Hafenftäbten, ben Se=
müljungen unter ben (Bolbgräbern, unter ben Perlentauchern
auf ber 3nfel Ehursbay, ben Heilsangriffen in ben (Dpium=
höhlen bes djineftfdjen Piftrifts ober ben Wifftonsverfudjen
unter ben eingeborenen Pölfern ließe ftdj manches fagen, aber
wir wollen uns barauf befdjränfen, einiges von ber fojialen
Urbeit ju berichten.
Wir beginnen mit ber Urbeit, bie in Perbinbung mit
unfern Kettungsheimen für entlaffene (Befangene fteßt, bie ßdj
in Welbourne, Sybney, Srisbane, Ubelaibe, Salarat, EßrifP
djurdj, Uucflanb unb Norb^remantle befinben. 3n einem
Sanbe, wo 5370 Perfonen in Strafanftalten eingefperrt ftnb,
ift ber Plangel folger Heime feljr fühlbar. 3m Saufe bes
leßten 3ahrcs würben f003 Wanner in ben (Befängnisljeimen
ber n^lsarmee aufgenommen. Unfere (Dffijiere haben an
4099 Sefudje in ben ^udjthäufern unb Polijeigefängniffen
gemacht.
Per Porfteher ber (Befängniffe in cffueenslatib fpridjt ftdj
folgenbermaßen aus:
„Pie Heilsarmee tat tväljrenb bes 3ahres anhaltenb ihre
gute Urbeit in ben verfdjiebenen (Befängniffen, unb bie Urbeit
fann nidjt hocfy genug gefdjäßt werben. Pie (Dffijiere ftnb
unermüblid? in ihren Semühungen unb allejett bereit, jebem
(Befangenen, ber es wünfdjt, eine Ijelfenbe Hanb 511 reichen."
Eatfadje ift, baß in allen Hauptftäbten ein Heilsarmee^
offijier alle Worgen an ber (Befängnispforte fteht unb jebem
heimatlofen Wanne eine Sruberljanb reicht uub bie E)ilfe
unferes fyims anbietet, unb baß es ber Heilsarmee erlaubt

______ )

wirb, in ben verfdjiebenen Strafanftalten Perfammlungen ju
halten unb Sdjriften unter ben Sewoljnern ju verteilen.

Es ift nidjt unfere Ubftdjt, bie vielen fdjwierigen ^älle
an bie (Deffentlidjfeit ju bringen. Es genügt, ju fagen, baß
gefegnete unb fdjlagenbe Seweife vorhanben ftnb von foldjen,
bie fdjon für hoffnungslos galten, bis fie unfern (Dffijieren
begegneten, bie bas Werfjeug fein burften, fie ju Eljrifio 5U
führen unb ihnen baju verhalfen, ein ehrliches Seben ju
führen. Pie vorbeugenbe Urbeit ber Heilsarmee wirb allfettig
anerfannt. Pa ift ein Däumling, einer ber 296 Sewoljner
unferes Knabenheims. Er war fel?r flink unb tätig, geiftig
unb körperlich, fdjnell wie ein Ubier, fdjarf wie eine Nabel,
jebes Wort, jebe Semerfung aufjufangen, unb entpfinblidj
wie eine pljotograpljifdje Platte, um bie Eaten von anbern
wieberjugeben, ein vollfommener Sdjaufpieler. Er war mit
\2 3ahren gewißter wie viele mit 30. Weldj ein Segen ift
es für biefen fleinen Surfdjen, baß er unter liebevoller,
ftrenger ^ürforge ift, bie feine Energie unb feinen Perftanb
in bie redjten Wege leitet unb verfudjt, ißn mit ber E)ilfe
(Bottes ju einem gefeftigten, djriftlidjen Eßarafter ju erjieljen.

Es ift bie väterliche Pflege mit Entfdjiebenljeit unb Siebe,
von unfern (Dffijieren ausgeübt, unter bie foldje Surfdjen geftellt werben, unb fte ift es, bie fte vor ben böfen Einflüffen
ju bewahren fudjt. Einige auffallenbe Seweife von Kettungs=
arbeit jeigen ben Erfolg in unfern f6 Kolonieheimen. Piefe
Heime nehmen 350 grauen unb Wäbdjen auf. Pie ^atjl
ber Sewoljner war ju Unfang bes 3ahres 277; wäljrenb \2
Wonaten würben 619 aufgenommen, von benen 69 aus bem
^udjtljaufe kamen unb 35 von ber Straße. 192 würben
bann ju ^reunben gefanbt unb 252 in Stellungen. Um
Enbe bes 3al?res waren nodj 28 f in ben Reimen. Weiter
hat bie Heilsarmee 7 Wäbdjenbeime, wo biefelbe gefegnete
Urbeit an ber 3ugenb getan wirb wie in bett Knabenheimen.
Piefe Heime hatten 2^0 Sewoljner am Enbe bes 3dhres.
3n Pafenljam unb Wanly haben öie Ultersljeime audj
wieber ein 3ahr fegensreidjer Urbeit hinter ftdj. Es fanben
35 Neuaufnahmen ftatt, fo baß im ganjen 66 alte Urme
unter ber Pflege ber Heilsarmee flehen. 3n unfernt y.
Ultersljeim waren 527 Uufnaljmen. Pas (Bute, was burdj
biefe Unftalten gefdjieljt, ift unüberfehbar. Pas Pafein grober
Sünben hat fte unentbehrlich gemadji. 56 (Dffijiere ftnb be=
ftänbig in biefer fdjönen Urbeit tätig.

Pie Heime liegen in Srisbane, Sybney, Newcaftel,
Welbourne, Ubelaibe, ^reniantle, Sauncefton, Punebin, Eljrift=
djurdj, Wellington unb Uucflanb. Es wäre nodj viel von
ben (Dbbadjljäufern für Wäitner unb grauen ju fagen, von
manchem troftlofen Seben, bas hell unb lidjt geworben ift,
von ber Urbeit in ben Heimen, von benen viele erftaunt fein
werben, baß fte audj unter bem füblidjen Kreuje eyiftieren,
von ben Woljltätigfeitsbeftrebungen bes Sünbttiffes, von ben
(Beridjtsljöfen, vom H°fP^al unb ber (Bemeinbepflege unb
anbern intereffanten ^weigen unferer Uufgaben. Es genügt,
ju fagen, baß in Uuftralien unb Neufeelanb neben ber geift=
iidjen Seite unferer Urbeit 66 Einrichtungen für bie Uus=
gefloßenen unb Urmen befteljen, über bie im leßten äffend
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liefen Bericht des Premierministers von Bictoria folgendes
£ob enthalten mar:
„2lÜe geirrte der Heilsarmee find fefyr febön gehalten,
und it?re Leitung entfpridjt öer (Drganifation."
So angenehm und ermutigend ein foldjes anerfennendes
Urteil für unfere tapferen Kameraden fein mag, fo find fie
bod? meit davon entfernt, dem £ob von feiten ber Uienfdjen

nadjjujagen, fie fyaben ifyre Uugen auf ein fyöfyeres ^iel ge=
ridjtet unb ftreben banad), bas Wohlgefallen ©ottes auf
ifyrer Urbeit rufyen 511 haben. Sie tviffen aud), baf| alle
Sojialarbeit vergeblid) unb jmedlos ift, menn nidjt ben 3e=
bürftigen unb Urmen bie frolje Botfdjaft vom Sünberljeilanb
gebracht mirb unb fie unter den ©tnflufj bes Wortes ©ottes
gebradjt merben.
X7ad? bem „Kriegsruf".

Un|er erftes blindes CDäbdjen.

Sür unfere kleinen Sreunöe.

(Zbattgfha, bett 24. Februar J9O8.
Kleine lieben Kinber!
Sange t?abe id? eud? nid?ts ober bod?
nur wenig über Ejo»d?en gefd?rieben. So
(oll nun biefer Srief eud? etwas Dort ifyr
er3ät?Ien. 3t?r t?abt gewiß alle gehört, baß
bie ®piumf?öt?len in Ct?i'ta gefd?Ioffen worben finb. E?o»d?ens Pater mußte alfo aud?
fein (3efd?äft aufgebett, weil er ja aud?
eine (Dpiumböhle inne l?atte. Das arme
Kinb t?at fo Diel Böfes gefel?en unb weiß
Faum, baß es böfe ift, weil it?re (Eltern es
getan haben unb nod? tun. Por einigen
(Zagen hörte id? in meinem Rimmer mehrere
laute Stimmen burd?einattber fd?reien. (Es
war in E?o<d?ens E?aus. Uud? it?re Stimme
hörte id?. Sd?w. Pauline ging hin, um ju
fel?en, was ba los fei. 3a, benFt ttur,
E)o»d?ens Pater t?atte bod? nod? t?eimltdp
(!)piumraud?er in fein E5ans Fomtnen laffen.
Die Polizei t?at es ju wiffen beFommett,
unb als wieber einmal ein ®piumraud?cr
ba war, Famen polijiften l?erein unb Der»
Sd?w. S i l y Sjd? tn i b t war fet?r leibenb
urfad?ten ben großen Särm. Sie t?aben
unb mußte leiber l/i 3ahr
fernen ausbann bie Opiumpfeife weggenommen unb
fe^en. Zinn geht es, gottlob, beffer. 3d?
ben Diener dou E?o«d?ens Pater ins (3elaffe fie felbft e^ählen:
fängnis gefteeft.
lins ift es eine große
Chan9.f»hO/ Öen 15. Upri! 1908.
vfreube, baß bie Polizei fo (Ernft mad?t.
Uber E?o-d?en benFt, ihren (Eltern wirb un
..Singet 3eh0Da ein neues Sieb! Denn
recht getan, lüenn fie größer unb Derftän(Er hat Wunber getan" (Pf. 98, l).
biger fein wirb, bann wirb fie es begreifen.
Klein E?er3 ift doII Sob unb preis gegen
3hr febt attd?, baß fie immer nod? wenig
ben treuen E?(Errn, ber mid? in Seiner
uom peilanb unb Seinem Willen oerftef?t.
wunberbaren Siebe getragen hat unb bis
Sitte, betet weiter fiir fie! — Daß bas
hierher gebracht. (Er ift mir 3ur Kettung
jmßbinben nid?t red?t ift, bat fie oerftanben.
geworben unb l?at geholfen mit Seinem
Uber nielleid?t trugen bie Sdjmerjen, bie fie
mäd?tigen Urm. preis unb Unbetung fei
babei ausftel?en muß, jum Perftel?en bei.
3hm! Sie wiffen dou meiner KranFl?eit,
Sie tut mir fo leib. (Einmal e^ählte fie mir, baß ihr Pater nid?t
es ging mir fd?on beffer; bann Fam bie erfte ^ebruarwod?e, bas d?ine>
wolle, baß ihr bie jniße gebunben werben, aber bie Hlutter tue es bod?.
fifd?e Zleujahr mit all feinen Befud?en unb Unruhen unb bem furcht
Por einiger geit hörte id? fie fo
baren (Bö^enfpeFtaFel. Da3u hat
bitterlid? weinen, es Flang, als
ten wir ben Ejeimgang 3weier
ob fie Schniefen höbe. Km
Kinber (Bottes, lllrs. Watfon
näd?ften (Zage fragte id? nad?
pon ber Wesleyaiter-Kliffton unb
bem (Brunb, ba fagte fie mir,
ein Solbat dou ber englifd?en
PRutter habe ihr aufs neue bie
C. I. M , ben id? öfter mit Sd?w.
(fuße gebunben. 3d? nüll
Pauline unb aud? wohl allein
eud? erjählen, wie bas gemad?t
befud?t h^tte, gingen heim in berwirb. Wenn bie lTläbd?en (nid?t
felben erften Wod?e. Das nahm
alle) 6 ober 7 3ahre aIt finb,
mid? fo mit, baß id? einen Kücf»
bann wirb mit bem Sinben be»
fall hatte in ber ^weiten Februargönnen. Die Klutter nimmt eine
wod?e; es war Diel fd?limmer als
große, lange Sinbe unb binbet
im Unfang, unb id? war etwa
Sie üier gehen unter bie <fußbrei Wod?en fet?r elenb.
(Es
fot?le. Die große gehe bleibt
fd?ien, als ob id? t?ier in Changftel?en. Seijebetn neuen Sinben
fha nid?t wieber 311 Kräften
Fomtnen bie vier gehen mehr
Fommen Fönnte; fo fd?rieben bie
unter bie jmßfohle, fo baß fie
Sieben an Ejerrti Steoenfon, ob
3ulet3t an ber Stelle, wo ber <fuß
id? eine geitlang 3ur (Erholung
hohl ift, 311 liegen Fomtnen. 3a,
nad? ChiuFiang Fönnte. Kleine
wenn ber jmß auf bie (Erbe ge
Uugen faben nad? 3hm- mas &
fegt wirb, bann Fomtnen bie
tun würbe um Seines großen unb
gehen an ber 3nnen1e’te her
herrlid?en Zlamens willen. Dann
aus. Zlatiirlid? wirb 3um (Bel?en
legte (Er inSeiner^reunbnur bie Jerfe benutjt. Zlutt benFt
1 i d? F e i t mir Seine heileneud? mal, wenn ihr nur mit ber
be E?anb auf, baß es beffer
^erfe auftreten müßtet! 0, wie
würbe, unb bis bie Untwort
Diele Schniefen bie armen, Fleinen
Sd)U). Toni mit einigen Cbinesenkindern. (Vergl. Sd)u>. Conis Briefjl)
Fam, war ein (Sehen nid?t
Kiäbd?en ausftehen müffen! 3d?
mehr nötig. Preis fei 3htn,
hoffe aber bod?, baß E?o-d?ens IHutter es aufgibt; bitte, betet if?r aud?
ber mid? aufs neue erfahren ließ: (Er ift aud? meines Sei bes E? e ibarunt! — 3,n übrigen fingt E?o*d?en immer nod?. Sie Fann jet}t 19
I a n b. Wie tief es l?inburd? ging, weiß (Er, ber ßugefetjen t?at uttb
Sieber auswettbig. (D, baß fie it?r im E?er3en wären unb blieben!
jeben Sd?ritt beobachtete, aber bas Köftlid?fte war, baß (Er babei war, unb
manchmal fingt fie mit unfern Solbaten, bie in bemfelben E?aufe bei ihr
baß Seiner Mähe (Begenwart fo unausfpreeblid? felig macht nnb]burd?hilft.

Sd?w. Pauline Kumm fd?reibt aus Changflja, beit 2?.
Uprtl 1908:
Dem E?(Errn fei DanF, baß id? arbeiten
Fann, wenn id? aud? uid?t ftarF bin.
E?iernebeit ein Silbd?en Dort IHinna.
Der liebe Dr. Keller l?at es gemad?t. (Es
werben fid? gewiß viele intereffieren, unfer
erftes blinbes Kläbd?en 311 fefyen.
Die
Schwiegermutter war Dorgeftern t?’er i ’d?
war erft nid?t 3U ßaufe unb fah fie nur
Furj. Sie batte gefagt, fie hätte ben
(5eba 11 Fen gehabt, IHinna 3 u per»
Faufen, weil es i t? r fo febwer
würbe, fie burd?311 bringe 11. —
Seit poriger Wodje l?abe id? e i n e S e f e *
flaffe für grauen, um ihnen bas
Sefen dou (Bottes Wort 3U erleid?tern. —
Uud? habe id? angefangen, Sd?wefter
Klatt?ilbe in bem (£bineftfd?en 3U helfen.
Wir lefen nachmittags ein Fleines Stiinb*
d?en.
_______ _
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mobnen. Wenn ba £jo*d?ens Stimme nid?t burd?bringenb ift, fo geht
altes falfd?. Aber an it?r haben die Solbaten einen E?alt. 3^? münfd?e,
it}r lieben Kinber Fönntet fie einmal fingen hören! Doch menn jetnanb
non euch nach <£h’,ta fommen mirb, fo ift E?o-d?en fd?on ermachfen unb
vielleicht nicht mehr in biefem E?aufe.
ßerjlich grüßt euch eure
Sotti S3ad?.

Brief aus Belgien.
Die Bvnoöe der Belgifd)en djriftlidjen
CDiffionsfcirdje
am 6., 7. unb 8. 3uli 1908 in 8 rüffel.
Die (Eröffnung ber Syttobe fanb ftatt in ber Kirche rue Belliard
am 6. 3uli' um l’ Uhr.
Der hintere (Lei! bes (Bebäubes bei ber Kan3el mar fchon ge»
fd?miicFt mit Palmen unb pffanjen. Dorne Dom (ßiebel mehte bie bei’
gifd?e ^fahne.
Die Sitjung begann mit (Befang, Dorlefung einiger Bibelftellen
aus bem Alten unb Keuen Seftament unb ber Konfeffton, mobei alle
ftanben.
E?err ^arre erbaute uns alle burch eine Furje fchöne Knfpracf?e über
E?ebr. 12, 1 unb 2. Darum auch mir, biemeil mir folgen Ejaufen
getigert um uns hüben, laßt unb ablegen bie Sünbe unb auffehen auf
3efum lc., unb ftellte uns unfer jöeal, öie (Eroberung dou gatt3
Belgien für <£hrif*um' obgleich in meiter ^ertte, als giel oor Augen.
Kad?bem bann bie Sagesorbnuttg feftgeftellt mar, nahm man bas
IHittageffen im 3ün9^n9s9eöäube ein.
Dann maren bie Kapporte ber Derfd?iebenett Abteilungen ber
Kirche (3 malenfifche unb 1 flämifch) an ber Keihe, unb es
mürbe berichtet über bie Leitung unb bie Arbeit ber Kirchen
unb poften unb bas IDerF ber 15 Kolporteure; bie Angelegenheiten bes
Waifenhaufes in Uccle unb bte Stiftung eines Afyls für bie Alten
unferer Kirche; bie DiaFoniffenfad?e, bie (finalen tc. ic., mobei ber
(BeneralfeFretär, E?err Anet ftets am meiften 311 tun hatte,
benn er ift foviel mie bie Seele unferer Kirche. (Es gibt nichts in
unferer Kirche, bas er nicht meiß. Die Sinien ber (Bemeinben unb
Stationen in bett 7 ber 9 ProDin3en bes £anbes laufen in feinem
Bureau, Chaussee d’lxelles 129, 311 Briiffel sufamtnett.
Auch mürbe nicht üergeffen, mie mancher tüchtige Streiter bas
irbifd?e Arbeitsfelb verlaffen batte. 3^? erinnere nur an ben E?errn
Baron preiß, ber auch in feinem h°ben Alter, er mar ein Heutiger,
ber Kirche täglich in feinem (Bebet gebuchte, unb an E?errn (BräfFe
(Deutfcher dou (Beburt),, ber als 3**ri<3lirtg ’n ber Belgifd?en IHiffionsfird?e feinen Ejeilanb fanb unb feitbem ein marmes (Blieb mürbe unb
blieb, bis in bie adliger 3ahre- 5®ei Wanner, bie ein herrliches
Eyempel hititerlaffen hüben.
Die Familie (BräfFe mar auch unter benen, bie bas Defizit hülfen
ablöfett. <Es ging mirFlid? munberbar bamit. Das Defait Oer Kirche
betrug beinahe 30000 ^r. Da Farn ein anonymes (Blieb unb fcheuFte
15 000 Jr. Die Kinber (SräfFe’s brachten 3ufamtnen joooo. Da Farn
mieber einer mit 2000. Unb fo ging es fort, bis bie Schulb gatt3 getilgt mar unb ein Betrag ron 3000 übrig blieb. Unb bas alles inner«
halb H Sagen, glaube ich.
(Es fd?eint mir, als ob bie ^feier bes E?errtt Knet mit Urfache mar,
baß bies fo Farn. Denn biefer E)err Knet, ber biestnal fein filbernes
3ubiläum (25 3ahrc (BeneralfeFretär ber Kirche) feierte, ift 3U feEjr
beliebt, als baß man nermodjt hätte, ihn froh 3U machen, ohne 311
gleicher geit ben DrucF ber Kirche 3U befeitigen burch bie Dernid?tung
bes Defaits. Daburch Fonnte nun jebermann, unb E?err Knet felbft auch,
frohen IHutes fein unb ruhig bas ^feft feiern. Diefe ^eier fanb ftatt in ber
genannten Kirche, am IHontagabenb. Das (Bebäube mar voll. Paftor
Kbeghofter eröffnete bie Keihe ber Knfprad?en unb gab Kntmort auf bie
.frage, mas mohl bas Amt eines «SeneralfeFretärs fei ? Unfer Knet
ift nämlich Fürslid? als SeFretär nicht nur fiir einige 3ahre angeftellt;
bas mar hier bei unferen Angelegenheiten beinah notmenbig. 3eben«
falls ein großer Segen. Weil fo rieles hier fortmährenb med?felt, ift es
erforberlid?, baß ba menigftetis einer ftabil, feft au bemfelbigen piaße
bleibt, ber ba meiß, mie bie Sachen fid? 3ugetrageit hüben. Denn meil
unfere belgifd?e Kirche immer, mit menigen Ausnahmen, burch Sd?mei3er
bebient mirb, bie meiften aber nur Fur3 bleiben unb mieber nach ihrem
£anbe 3urücFFehren, Deräuberten ftd? unaufhörlich bie guftänbe. Dabei,
meil bie Kirche Flein unb arm mar (unb noch ift), muffte fortmährenb
Forrefponbiert merbett mit bem Kuslanbe. Dafür mar es gut, baß man
in ber (ferne muffte, mit mem man es 311 tun hatte.
Der 3meite Kebner, ein Fluger Kopf, DireFtor bes Botanifchen
(Bartens 3U Briiffel unb (Blieb bes Dorftanbes, mar E?err Durattb, ber
an manches Alte aus ber erften (SefchicEpte erinnerte unb nimmer ben
IHunb auftut, ohne 3ntereffantes, Belehrenbes unb E?umoriftifd?es her’
por3ubringen.
Der britte mar paftor IHoIl non Sharleroi, ber ba eine ausgebehnte
unb gefegnete Arbeit leitet.
(Er 3eigte fel?r mahr, mas I)err
Knet befonbers für bie prebiger gemefen ift: Kat unb Sroft. paftor
Kochebieu dou ber StaatsFirche mar auch 3ngegen unb brachte ein brüberlid?es
Wort. £?err (Buye, ein 3u9cnbfreunb non Knet, erinnerte an bie Sal
bung bes E?<Errn 3efu ’n Sethanien, unb fagte, baß man bismeilen
einen inenfd?eii falben burfte, mie h’er ber .fall mar mit Knet, mettn
man fobensmertes an jemanb gefunben hatte, unb baff bies beffer mar,
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als bas £ob 311 bemahren, bis einer in feinem Sarge liegt! Knet atitmortete Fur3 auf alle Keben uub enbete mit benfelbett geilen, momit
er feinen Bericht biefes 3ahres fd?Iießt. <Es finb Worte dou (£.
(fromme!, 3ehn jähre früher in £>infid?t bes proteftantismus gefchrieben:
„Kiles 3eigt an, baß mir in eine her°ifehe periobe eintreten; heroifch
megen bes Auftrages, ber fid?tbar nufere menfchlichen Kräfte übertrifft,
unb ber E)(Err uns bennod? anmeift; heroifd? in betreff ber Befchmerben,
melche 311 übermiiiben ftnb, ber (Befahren, melcben ins Auge 311 feE?ett ift, ber
.feinbe, melche 3U beFriegett finb; heroifd? and? megett ber Aufopferungen
unb Beraubungen, melche uns eitrig in ben Staub fetjen merbett, bie
Säten 3U Dollbringen, moju ber E)€rr uns aufforbert. Wir brauchen
nid?t nur Kpoftel unb Propheten, fonbertt and? IHärtyrer. 3eber 3iitiger
bes (SeFreit3igten foll felber ein Prophet, ein Kpoftel, ein gettge
merbett, b. !?. ein IHärtyrer. Die Sad?e ift eruft: „Wit meniger merben
mir fie nicht gewinnen."
Dem 3ubilar mürbe ein itt ber S<hmei3geFaufter Shrottometer mit Kette
iiberreid?t, tiebft einem Album mit bett Kamen ber paftoreit unb ber
Kirchenräte ber gefamteti Kird?e.
Der höhere Dorfiattb verlieh Ejerrtt Knet aud? einen Urlaub rott
3mei Klonalen nebft einem gefüllten Portefeuille, um bamit eine fd?öne
Keife 311 machen. 3^? glaube, es mar Feiner ba, ber ihn um biefe (Befd?enFe beneibete, betttt ein jeber ift ihm mohlgefinnt unb iibe^eugt, baß
biefe KtierFennung mohloerbient ift nad? mettfd?lid?em Urteil. Diefe
Jeier mar ber E?öi?epunFt unferer Sytiobal-Derfammluitg.
Km Dienstagabenb mar eine flämifdpe Derfatnmluttg in unferer
Kird?e, rue Bloer 125. Da entbecfte id? aud? E?errtt Sonrab aus
Deutfchlanb, ber unter bett KatholiFen arbeitet, ber am anberett Sage
feine Begrüßung brachte.
E?err Knet gab feinen Bericht über bie Anfänge ber (Evangelifation
unter ben (flamlänbern, mas iiberfeßt mürbe.
Danad? fprad?en paftor oatt (Briethingham aus Kntmerpen unb
Paftor £aatsmann aus (Senf. Sie er3ähiten Dom (Buten unb Böfett,
mas fte in ihren Arbeiten erfahren hatten. Kebft (S!eid?giltigFeit bei
Dielen, ift Unmahrheit unb aud? oft Aberglaube ein großes Ejinbernis,
baß bie Prebigt bes (EDangeliutns nicht mehr Hingang finbet, um nid?t
3U fpred?en dou ber natürlichen KbgeFehrtheit bes tnenfd?Itd?ett Viertens.
Kur 300 finb in biefem 3dhre aus Kom 3U unferer Kird?e über»
getreten, bas ift nicht Dtel, menn man bebenFt, mie Diel Arbeit bafiir getan ift, um es bahiu 3u bringen. Ejerr Sonrab Fant mit anberen
gahlett. 3" Deutfchlanb, fagte er, aber bas ift aud? bas große Deutfch
lanb mit IHillioneit Protestanten, treten jährlich joooo aus ber römifchen
Kird?e aus unb fchließeit ftd? ben eoangelifcheti Kirdjen an.
Belgien hat aber eine BeDölferung dou beinahe 7 IHillionen KatholiFen unb bie gläubigen proteftanten 3ählen 30000 (Staats- uttb
^reiFird?e 3iifammengefaßt). (freiFird?e nenne id? bie tinfrige, meil mir
Feilt (Selb Dom Staate empfangen.
Die Koften unferer belgifdjeii
XHiffionsFirche merbett be3al?It burd? bie ;oooo (Blieber unb burd? bie
guten (freutibe im Kuslanbe. — 3ähr^*h brauchen mir Dolle 200000
.f ran Fett.
Der britte Sag mar beftimmt, tim bie Deputierten aus bem Kus«
lattbe 311 hören. Das ift für mid? immer ein fchötter IHoment itt ber
Syttobe. Die Kamen folgen h’?r nach ber Keihe, mie fie fprad?eit :
Ejerr £ortfd? Don ber Bibelgefellfdiaft itt Paris begann. Dann Famen
Pfarrer £ift ((Buftao KboIfWerein), bie Schotten unb (Ettgläitber Weir,
IHacfarlane; ein anberer, beffett Kante id? Dergeffen habe, aus £ioerpool, Suttle unb (Bibbitts aus Sonbott, ber fd?on ermähnte Sonrab, Sb.
Durattb Dott ber freien eoattgel Kirdje dou (Bettf; IHiffionar Shriftol
aus KfriFa; ein profeffor in ber (Sefd?id?te (de la societe biblique
de Paris) sur Aberle d’Aubigne des eglises reformees evangeliques de France, pasteur Rivier de Lausanne, unb Pfarrer IH.
(Buye, de Neuchätel.
IHacferlane rühmte feine fcbottifche ^reiFirdje, baß fie fid? fo febött
erhoben Ejatte aus bett großen Srübfalen bttrd? ihre (DpfermilligFeit, als
ihr alle ihre (ßiiter abgettomttten mürben. Durd? einen Kegieruttgs«
befd?Iuß beFatnen fie aber bas meifte 3uriicf. Dennoch gingen fiir fie
Derlorett 12 IHtllionen ^ranFen unb 150 Kirchen unb paftorafe (Presbiterie). Sei treu tutb fahre fort, Shriftum 311 prebigett, mahnte er
aud? uns.
Der aus £irerpool, ein liebettsmiirbiger (Breis, Fonnte nid?t fo
große gahlett nennen. — Kein, fagte er, mir fympathifierett mit
3hnen, meil mir aud? nur eine Fleine Kird?e finb. Aber mir mollen,
mie Sie uns baritt ein Beifpiel geben, uns felbft Derleugnen, dou
Sl?riftus seugen unb uns erbarmen über bie Seelen berer, bie in ihren
Sünben oerloren finb. (£r münfd?te uns unb ber eignen Kird?e eine
(Beiftestaufe dou oben.
Ejerr (Bibbings fcbloß feine Kebe mit einem (Befd?id?td?en : 3e,nanb
3Ütibete feine gigarre att mit einem Blättd?en papier uttb marf bas
Uebrige meg. Sin (Bemiffer, ber babei ftanb, raffte bie Blätter Dom
Boben auf. (Es mar ein Stiicf dou einem SraFtat. Unb er las: „Ss
gibt nur einen (Bott unb einen mittler 3mifd?en (Bott unb ben IHenfd?ett,
nämlid? ber IHenfd? 3efus Shriftus." Das Wort blieb bei il?m feft
fißen, benn er mar ein ernfter Katl?oliF unb hatte immer gehört, baß
ba Diele mittler finb. (Er fud?te unb hörte in einer proteftantifd?en
Kird?e über benfelbett Seyt prebigett unb befragte nachher bett Pfarrer.
So Fatn biefe Seele 3utn £id?t. Dies 3unt Bernets, baß bie SraFtat»
Derbreituttg eine fd?öne unb ttiißlidje Sad?e ift.
E?err Durattb itt feiner gemanbten Kebemeife e^ählte Keues aus
(Senf, mo jetjt, ttad?bem bas Pritt3ip ber Sdjeibuttg dou Staat unb
Kirche 3ttr (Beltuttg geFommen ift, alles gährt uttb in Bemeguttg ift.
3d? hätte mohl mehr dou ihm hören mollen, benn bas BebenFett unb
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propfyejeten ber Dinge, tveldje fommen tnerben ba unb a.llmählid? über
all intereffiert mid? meßr, benn allerlei abminiftrative 2lrbeit.
Der fYmpathifdje XHiffioiiar trat für feine Heger ein unb bezeugte,
baß bie Befeßrung aud? aus bem Heget einen ganj neuen XHenfdjen
macßt. 2leußerlicf? aud? ift es ißm an^ufeßen. Jriebe, Jreube unb ein
reiner Sinn glätten von feinem 21ntliß, menn bie Seele <5Zt?rifturn als
ißren Crlöfer gefunben hat. XTTit ber Spradje finb fie bann unb mann
aud? mandjmal ein bißdjen im unklaren. §um Beifpiel fpred?en fie
mol?l von ben piftolets bes 2Ipoftels Paulus, menn fie feine Cpiftel
meinen, piftolet Ljeifjt Bröbdjen.
Der l?elle Kopf, ber parifer Profeffor, fprad? nod? ein feines IDort
über bie Sibel unb geigte an einigen treffenben Dorbilbern ber nieberIänbifd?en XHärtYrergefcfjidjte, bafj bas XDort (Sottes burd? alle feiten
bie Kraft ber (Släubigeit bleiben mirb. 2lucß für heute.
ergäljlte,
baß man enblid? ben Derräter gefunben ßat, ber bem tjer^oge 21lba bie
Hatneu unb (Sänge ber XUeßer ColignY'Seja beridjfete, fo baß man
jetjt nid?t meßr vermunbert ift, baß 2l(ba fo genau von allem unterridjtet mar. Diefen Spion fennt man jetgt; fein Haine ift 3°» Char
pentier.
Aberle d’Aubigne, ber friitjer Prebiger in unferer belgifd?en
XHifftonsfirdje mar unb jeßt in ber franjöftfdjen, fprad? voll guten
XTtutes über bie freigemorbene proteftantifd?e Kird?e in il?ren verfd?iebenen
(Sruppeit. Cs ift (Selb genug aufgebrad?t, fagte er, um alles 3U orbnett.
Dagegen ift bie Cvangelifatioiisarbeit allgufebr ins Stoffen geraten.
Ejerr (SuYe fagte: 3^? ßanb auf bem großen piatg beim Stabthäufe von Brüffel unb fah mir ba alles an; bie merfmiirbigen Bauten
aus alter §eit! Dies ber piaß, mo bie erften XHärtYrer ber Kefor'
matiou verbrannt finb unb nadjßer Cgmunb unb Ejarn enthauptet! Unb
id? badjte : 3hre belgifdie Kird?e ift von (Sott gemollt, um bem armen,
blinben Dolfe bie reine XDaßrßeit bes (Evangeliums juriicfjubeforgen.
(Sehen mir vormärts mit unbejähmbarem XUute. Das 3ntcrcffe' bas
unferer Kird?e bejeugt mirb von allen Seiten ift mirflid? fehr föftlid?
uttb ein 2lnfporn für uns, 11m es immer mehr 3U verbienen.
Cs mären brei fd?öne (Tage, bie nid?t fo balb aus ber Crinnerung
verfd?minben merben. Unb bie SYnobe ju Brüffel mürbe gefdjloffen in
ber Keformationsfirdje mit einer 2lbenbmaßlsfeier, moran alle bie
Srüber jufammen mit ber (Semeinbe teilnahmen.
(Sott ßat bie Kirdje reidjlid? gefegnet im vergangenen 3ahfe. —
Cr mirb es aud? meiter tun.

Pofen.
Das 3. 3ahresfeft feierte am Sonntag, ben 5. 3»I* 1908, bie
Cßriftlidje (Semeinfdjaft, SeecFtftrafje 6. XHorgens 9 Ußr
verfammelten fid? bie Xllitglieber unb viele (freunbe aus ber Provin3 3U
einer Ejeiligungsverfammlung. prebiger Bierhaus fprad? über
Hid?t. 7, i—22. Cr geigte an bem Worte, mie bie Leute fein müffen,
burd? bie (Sott foldje (Taten tun fann. (. Sie dürfen nid?t feige (D. 3)
unb bequemlid? (D. 6) fein. 2. Sie müffen miffen, baß (Sott mit ihnen
ift. 3. 3hren (Slauben, ben (Bott ftärft (D. 9—l^), an ben enblidjen
Sieg (Sottes baburd? bemeifen, baß fte 3efus folgen. 4. Der munberbare Sieg burd? bie f lei ne 5d?ar (D. 22). Had? ber Derfammlung
feierten bie verfammelten Kinber (Sottes bas Ejeilige Ubenbmahl.
Had?mittags q. Uhr mar bie «feftverfammlung. Der mit
(Brün fd?ön gefd?miicfte Saal mar mit über 300 ^eftteilneßmern befeßt.
(Bemeirtfame unb Cßorgefänge fornie gmei Deflamationen medjfelten
einanber ab. prebiger Bierßaus erteilte ben 3afyresberid?t im Uttfd?luß
an j. Sam. 7, ;2. Paftor CßriftianfemLicßtenrabe fprad? bann im
Unfd?luß an 2. Kön. 4, J8—37 über „ben tobiiberminbenben (Slauben".
Cr betonte, mie aud? heute unfer Dolf rufe: „Klein Ejaupt, mein Ejaupt!"
Da feien XTlenfdjeitfmber nötig, bie foldjen (Slauben hätten. Dann be*
tonte er, meld?e Dorbebiitgungen ba fein müßten, um foldjen Ciitflnß
aus3uiiben. JDo (Bott (Slauben ftnbet, ba intereffiert Cr fid? für eine
Sad?e, mo nidjt, ba mag alles nod? fo glän3enb fein, Cr nimmt feine
Hoti3 bavon. — Um 6l/a Uhr mar bie .feier beenbet.
2Ibenbs 8*/4 Uhr ßatlen mir bann nod? eine S d? 1 u ß v e rf a in m lung. paftor Cßriftianfen fprad? über Köm. 5, i—3. Durd? ben
(Slauben ßabeit u’tr ^rieben, ^reißeit, .freube, ja, felbft in (Triibfal. —
Cine Heiße Seelen fudjten unb fanben im Blute bes Sammes £?eil.
Diefer reidjgefegnete (Tag ift für uns eilt Ungelb, baß ber £?Crr aud?
im neuen Dereinsjahre mit uns ift. So molleti mir benn freubig in
Demut unb (Treue Sein IDerf meitertreiben 311 Seines Hamens Chre.

23. FUlian3-fionferen3 311t Vertiefung öes
Glaubenslebens
im €vangelifchen Hllianjhaus, Blankenburg (Cbüringen) vom
24. bis 29. HuguTt 1908.

Unum corpus sumus in Christo.

Brüffel ben 9. 3uli 1908.
(£. 21. van ber Bruggßen

rue Simonis 13, parterre de l’Eglise
Missionaire (Beige).

Cljriftlidje Gemeinschaft in Breslau.
juir bie Derfammlungen ber feit einigen fahren hier ’m große»
Segen arbeitenben Cßriftlidjen (Semeinfdjaft (innerhalb ber Lanbesfirdje,
C. D.) ermeifen fid? bie bisherigen Lofale je länger, je mehr für un3ureid?enb. Dem Crrnerb eines eigenen Dereinshanfes {teilten fid? bisher
unüberminbbare Ejinberniffe entgegen. Da begrüßte es ber Dorftanb
mit ^reuben, als Ejerr Kittergutsbefißer probft fid? bereit erklärte, auf
bem ihm gehörigen (Srunbftücf Heue (Baffe 16 (aud? 2Ilte (Tafdjenftraße
23—“>o einft ber «Slocfenguß ju Breslau ftattgefunben haben foll,
paffenbe Dereinsräume 3U erbauen unb einen langfriftigen Xllietsfontraft
ab3nfd?Iteßeti. Kadjbem bie Bauarbeiten fid? burd? ungiinftiges XDetter
uttb anbere mibrige Umftänbe über ben urfprünglid? verabrebeten (Termin
hinaus in bie Sänge ge3ogen hatten, finb biefelbett fomeit vorgefd?ritten,
baß bie Cinmeit?ung bes Cßriftlidjen (3emeinfd?aftsl?aufes auf Sonntag,
bett 12. 3uli, feftgefeßt merben fonnte. — 2lm Dormittag unb nach
mittag merben für bie feßr 3ahlreid?en XKitglieber gefdjloffene Derfamm
lungen, am 2lbenb aber eine öffentliche, jebermattn 3ugänglid?e Cinmeißungsfeier ftattfinben. 3» bem großen, mit smei Cmporen verfeßenen geräumigen Saal fönnen mohl 800 perfotten piaß ftnben. 2ln
benfelben fdjließen fid? ad?t fehr praftifd? eingerichtete Heinere Dereins
räume, mäßrenb im oberften (Sefd?oß fid? ein penfionat für alleinfteßenbe
junge Uläbdjen befferer Stäube befinbet. Uber biefe Bäume mirb bie
Cßriftlidje (3emeinfd?aft nidjt allein für ihre eigenen Derfammlungen be'
nußen, fonbern ftellt fie aud? ben befreunbeten Vereinen 3ur Derfiigung.
2lud? mirb bort nod? eine Somttagfdjule für Kinber, Sonntag u'A llßr,
eingerid?tet merben. — Der Cßriftlidje Herein junger XHäbcßen benußt
benfelben Sonntagnad?mittag unb XTlittmocßabenb 3U feinen Ejauptver»
fammlungen. 2lud? ber 3ugenbbunb für junge XTlänner, ber BIaufreu3verein, ber ^rauenmiffions-cBebetsbunb u. a. merben fid? an verfd?iebenen
(Tagen bafelbft verfammeln. Ulle biefe Bereinigungen haben bas gleidje
Beftreben, Seelen 3U 3efu 3U führen unb bie Segnungen ber (Bemeinfd?aftsbemegung aud? ber evangelifdjen £anbesfird?e in Breslau 311 ver
mitteln, 3U ber fie nad? mie vor ein freunblid?es Derßältnis aufred?t er
halten mollen. Die beiben bisher benußten Sofale XDallftraße J7 unb
©blauufer 9 merben aufgegeben, bagegen merben bie Derfammlungen in
ben Dorftäbten, Briegerftraße 3, Heuborfftraße U6 unb Xftattßiasftraße
mie an ben Uußenorten, nad? mie vor fortgeführt unb maßrfdjeinIid? nod? vermehrt merben.
K.

Durd? bes £?Crrn (Snabe bürfen mir aud? in biefem 3ahre alle biejenigen 3ur 2I(lian3fonferen3 einlaben, bie, ob aud? hi» »»<> her serftreut
in vielen Säubern, bennod? (Blieber an bem einen £eibe finb, „heilige
Briiber, (Benoffen ber h»»mlifd?en Berufung".
Wo Kinber (Bottes 3ufammenfommen, ift heiliger Boben, barum
mollen mir uns vom IjCrrn vorbereiten laffen, aus Seiner (fülle (Snabe
um (Snabe nehmen. „Daß mir einerlei gefinnet finb, biefelbe Siebe
habenb, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Parteifud?t ober eitlem Kul?m
tuenb, fonbern in ber Demut einer ben anbern l?öher adjtenb als ftd?
felbft; ein jeber nidjt auf bas Seinige feheub, fonbern ein jeber aud?
auf bas ber anbern, in ber (Sefinnung, bie aud? in (Thüfto 3ef» mar."
(Thema : „Die §iele (Bottes unb bie Derantmortung ber (Bläubigen
in ber (Begenmart nad? Cph- Kap. 3 unb q."
Programm:
XTlontag, ben 2^. 21uguft: 2lnfunft ber (Säfte. 2lbetibs 8 Uhr: Begrüßungs-Derfammlung.
2In jebem Konferen3tage ftnbet morgens von 8—9 Uhr eine (Bebetsftunbe ftatt. —- Dormittags von ’/a^o bis ’/2j2 nt?r : Befpredjung
bes (Themas. Had?mittags von 3—4, von 5—6 unb von 8 bis
9V2 lll?r: XDeitere Derfammlungen.

3ebcm Konferen3befud?er, ber fid? bis 3um J5. 2Iuguft an bas Cv.
2lllian3haus, Blanfenburg in (Thür, rnenbet, mirb eine Wohnung, je
nad?bem er münfdjt, für ; XHf., 1,50 IHf. ober 2 Ulf. pro (Tag beforgt.
Wer fid? felbft XDoh»ung beforgt, ift her3lid? unb bringenb gebeten, uns
bavon XHitteilung 3U madjen, bamit mir Ueberblicf über bie fjjahl her
(Säfte befommen unb banad? unfere Dorbereitungen treffen fönnen.
Dte — fehr einfachen — mittags» unb 2lbenbtnahl3eiten merben
vom Cvaitg. 2lllian3haufe ben Konferei^befudjern unentgeltlich verab
folgt. Xüir vertrauen bem £?Crrn, baß Cr uns bas Kotige ba3u barreidjeit mirb. 21ls Legitimation ift von jebem Befudjer eine Konferen3farte 311 | XUf. 311 löfen (in ber Budjhalterei ber neuen 2llliaii3halle).
Diefelbe muß bei ben XTtahhieiten vorge3eigt merben.
Den 2Intnelbungen 3ur Konfereit3 bitten mir bie genaue 21breffe
(in ber aud? ber Beruf mitgeteilt unb angegeben mirb, ob Ejerr, (frau
ober ^räulein) beifügen 3U mollen, ba jebem (Teilnehmer auf bie Konfereti3 bejüglicfje Drucffacfjen vorher 3ugefanbt merben follen. Bad? bem
15. Uuguft fönnen mir feine 2lnmelbungen mehr annehmen unb feine
XDohnungett meßr vermitteln. Da muß man fid? an ben ftäbtifd?en
Woh»»»gsnad?meis in ber 2lpotf?efe (am Xllarft) menben. XDerben
Wohnungen bestellt, aber nidjt benußt, fo ift bafiir ber vereinbarte
preis 3U 3al?len. Darum beftelle man im Derhinberungsfalle recht3eitig ab.
Die eingeßenben 2lnmelbungen fönnen ißrer großen gaßl megeit
nidjt befonbers beftätigt ober beantmortet merben; als Beftätigung
bienen bie von uns gefanbten Drucffachen.
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Brauchbare unb 3uverläfftge Stenographen, welche im Bad?fd?reibett
ber Konferenjanfprachen ber Sad?e bes £?<Errii bienen tvollen unb fönneu,
motten fid? metben bei bem Schriftleiter bes Zltliaujbtattes, Kebafteur
B. Kühn in <Sroß-£id?terfetbe, Steinmeßfiraße 3. ^fahrgelb unb freie
Station tuährenb ber Konferenj, fowie event. befd?cibene Vergütung
mirb gemährt.
Das Konferenz-Komitee.

Bitte.
Wenn ber b?<Err ©nabe gibt, beabfid?tige ich in einer Stabt 3nner'
Kleinafiens (etwa ITTalatia am Euphrat) etn Reim für blinde Kinder,
hauptfächlich XPaifen, ju eröffnen, in bem fie burd? Unterricht unb (Er»
ternung eines Berufes nach XKögItd?Feit 311 fpäterem (Erwerb ihres
Sebensunterhaltes befähigt merben foltert, Für biefe in Kusfid?t ge
nommene Arbeit nun fuche id? j^reunbe 3U merben, bie berfelben für»
bittenb gebenfen unb fie aud? ftnanjiell unterftüßen. geßteres fann auf
verfd?tebene Weife gefd?et?en :
1. XKan fann ftd? 3U einem jährlichen Beitrag dou 20 Klarf
(25 frs.) verpflichten.
2. Ulan Fann allein ober mit ^reunbeti bas jährliche pflegegelb
für ein Kinb (jeo Ulf. ift 200 frs.) be3al?len.
3. Uian fann im näheren Kreife fleiite Beträge 3U fammeln unb
3ntereffe 3U mecfeit fud?en.
4. Ulan fann eine Sainmelbiichfe aufftelten unb bie (Einlage
vierteljährlich eiufenbeit.
Pie .freunbe in Peutfd?Ianb merben gebeten, ihre Kbreffe unb Bei«
träge 3U fenben att:
Terrn Dr. Weiitlig, 2Ird?ibiafonus 3U St. Filarien,
P a n 3 i g , Ejunbegaffe 5^
ober an Rerrn
3 oh- Ulorjan, Klieybt, Be;. Püffelborf, 5d?loßftraße 6^,

bie in ber Sd?mei3 an:
Fräulein K. Boffert, ßauptmeil, Kanton <Tl?urgau
ober an
Fräulein (Elifabett? (Sir ar b, Bafel, pilgerftraße 31/II,

bie in (Defterreid? an
Terrn Prebiger T- pauls, gemberg, ©altsien, gamoysfigaffe f.
Sammelbüchfen merben ftets gerne rott perrn 3- Ulorjan, Kheyb,
Sd?loßftraße
unb vom Unter3eid?neten abgegeben, aud? ift geßterer
jeber3eit 31t jeber Kusfunft bereit.
Per E?(Err aber, ber große jneutib ber Kinber, fegne alle (Seber
unb laffe auf alle fommett ben Keid?futn Seiner Perheißung!
Grnft 3. Chriftoffel
Keybt (Be3. Piiffelborf), Ulühlenftr. 219.

€rl)olungsl)eim „3uverfid)t“, Reutlingen
(Württemberg).
Pasfelbe ift im 3ahre 1898 erbaut morben, um eine Stätte 31t
fein, mo «Erholungsbebiirftige unb Kranfe forgfältige pflege fürs innere
unb äußere Sieben ftnben fönnett.
Pamit bas Ungenehme bes Familienlebens erhalten bleibt unb
inbioibuelles «Eingehen möglid? iß, merben nur mettige, höd?ffens
fieben (Säfte, aufgenommeit: Blutarme, Bervöfe unb Kefon»
valef3enten, Ueberarbeitete, Unterernährte unbangeib
unb Seele (Erfd?öpfte. Befonbers giinftige Teilerfolge finb aud?
3U ver3eid?nen bei fold?en Ueberarbeiteten, bie an Ter3musfel»
erfd?laffung gelitten haben.
Wie ber Penfionspreis bei fold? Fleiner gaßl von (Säften 3eigt,
3ielt unfere Urbeit nicht auf ©elberwerb; mir möd?teu vielmehr in ber
großen §al?l ber Keid?gottesarbeiter aud? an unferm befd?eibencn (heil
mittun, 3U bienen mit ben uns anvertrauten (Saben.
Pie Hausmutter bient mit einer langbemährten Köd?in, meld?e
nid?t nur piinftlid? unb befömmlid?, fonbern nad? hygienifd?en ©runbfäßen fod?t, unb mit 3mei ©ehilftnnen.
Pie eine fam vor fünf 3ahren fd?mer he^Franf unb erfrf?öpft in
bie „5uverfid?t", burfte ba genefen unb bient nun banfbar unb gliicflid?
mit ihren reichen (Saben unb füllt jeßt bie Stelle ber (Tod?ter bes Taufes
aus; bie anbere, bie voriges 3ahr nerven» unb gemütsfranf mar, bient
nun aud? aus Panfbarfeit für ihre ©enefung freubig überall im Tauf£/
mo ihre T’lfe nötig ift.
Wenn mir nun all bie verfd?iebeneit (Saben, bie uns (Sott für
unfere (Säfte anvertraut hat treulich 3ufammen barbringen, uttb menn
ber (Saft aufrichtig barauf eingehen tvill, hier im Taufe nad? (Seift,
Seele unb geib gefegnet 3U merben, fo ift bei ben (Säften immer viel
Segen fid?tbar.

Ur. 3|.

Taben mir, bie mir in ber „5uverfid?t" bienen, uns bas XKotto
gefeßt: „Pienet einanber, ein jeglicher mit ber ©abe, bie er von (Sott
empfangen hat," fo möchten mir, baß unfere (Säfte bas Wort: „(Ehre
Pater unb Klutter, auf baß bir’s mohlgehe unb bu lange lebeft," aud?
nod? in ber Auslegung beliebigen, mie bie (Erfahrung bei unfern
Kranfeu fie uns nabegelegt hat, nätnlid?: (Ehre Pater — unfern (Sott
unb Te’lanb unb Seinen Willen, mie er uns in Seinem Worte funbgetan ift. (Wir halten feine langen Knbad?ten; für unfere (Säfte ift
fur3e, praftifd?e Auslegung unb Kusleben bes Wortes nüßlid?er.) (Ehre
Klutter — unfere natürlichen Perhältniffe unb Pflid?ten, mie fold?e unfer
irbifd?er Beruf unb bie Kücffid?t auf unfer geibesleben mit fid? bringt,
bie leiber, mie bie meiften Kranfengefd?id?ten ja ausmeifen, entmeber
aus Unfenntnis ober (Trägheit, oft aus falfdjer Sparfamfeit, vielleicht
aud? aus Uebergeiftlid?feit ober übertriebenem Pflichtgefühl fo feßr vernad?läffigt merben.
XPer bie Uaturgreti^e feiner Körper- unb Bervenfraft oft unb
befonbers unnötig iiberfd?reitet (mir wiffen fehr gut, baß ein Chrift
mit feinem (Sott and? über bie XKauer fpringen barf), ber- muß suleßt
eben franf merben.
llnb gerabe barin fielet bie Tausmutter ber „§uverfid?t" eine be»
fonbere Kliffion, bie (Erfenntnis, bie ihr hierin gefd?enft ift, unb bie
vielfache (Erfahrung, bie fie in ihrem reid?en geben mad?en burfte, 311m
Beften ber (Säfte meiter3ugebeit.
Pa, mo ber T'Err innere Freubigfeit gibt, mirb nad? Klarf. ?6, ;8b
geßanbelt.
Wirb ber Kat eines Krites gemünfd?t, fo mirb je nad? Wutifd? ein
allopatt?ifd?er ober homöopathifd?er Kr3t 3iige3ogen.
Tausorbnung unb ©arten finb ba3u eingerichtet, baß bie Kranfen
fo nad? unb nad? rnieber an Befd?äftigung gemöhnt merben. Uud? bietet
bie günftige Sage ber „§uverfid?t" in näd?fter Bäbe unb Umgegenb
fd?öne Spa3iergänge unb loljnenbe Kusflüge, 3. B.: Ud?alm, Sichtenftein, Urad? unb Wafferfall, 3agbfd?Ioß BebenßaufeTi, (Tübingen rc. 3m
Winter ift bireft hinter ber „§uverfid?t" eine fd?öne, gefahrlofe Kobel»
bahn, bereu Bemißung bei unfern blutarmen unb nervöfen (Säften von
beftem (Erfolg ift.
Bei paffenber Piät unb all ben verfd?iebenen T’lfsmitteln, bie mir
bei unferer Berven- unb Stärfungsfur anmenben, mad?t Ieid?te Be»
fd?äftigung in Taus unb ©arten ben ©äffen halb viel Frcu&e unb Un
regung, unb biefe finb fo mäd?tige Teüfaftoren.
3a, 311 ©ottes «Ehre biirfen mir rühmen, baß burd? Seinen Segen
an fo mand?em Franfen unb erfd?öpften ©aft hier in ber „§uverfid?t"
nad? ©eift, Seele unb geib ©roßes gefd?el?en ift.
penfton mit (Ein3el3immer, bie berrlid?e Kusftd?t bieten, 3,50 Klarf
bis 4 Ularf pro (Tag infl. freier Benutzung bes guftbabes, ber palb»
bäber und XPafferanwenbungen. Bei Klinberbemittelten Uebereinfommen.
Bäheres burd? B. Ba ntlin, Dilla „§uverfid?t".

Dem Lamme nad).
Dem Eamme nad), das ist die Bahn, in der kein Cor sich je verwirrt,
Huf der aud) nicht das schwächste Kind mit müden füssen sich verirrt.
Die Welt begreift und fasst es nicht, ihr ist die Strasse unbekannt,
Und dennoch, dennoch: Selig ist, wer hier den Weg des Eammes fand.

Dem Eamme nad), das heisst, verkannt wohl und verachtet hier zu sein,
Doch gehst du den verschmähten Pfad, durchstrahlt dein Rerz ein heller
Schein.
3n diesem Scheine siehst du klar, wie nichtig jedes Qrdenlicht,
Dach allem, was vergänglich ist, greifst du nicht mehr, begehrst es nicht.
Dem Eamme nach, das beisst, ans Kreuz mit allem Qigenwesen gehn,
Gestorben sein, in Diedrigkeit als Seinem einz’gen Schmucke steb’n.
Wer wählt den Weg? Der König tat’s für ein rebellisches Geschlecht,
6r ward gehorsam bis zum Cod und suchte in der Welt kein Recht.
Dem Eamme nach, das schweigend litt und nie sich selbst die flbre
nahm,
Das ist der einz’ge sichere Pfad, der immer nod) zum Ziele kam.
Rier endet Satans schlaue Eist, denn vor dem einen scheut er nur,
Das ist des Eammes stiller Sinn und Seine blutgenetzte Spur.
Dem Eamme nad)! 6s sei gewagt, die Rerrschaft ruht in Seiner Rand.
Das Szepter ist dem eignen 3d) auf ewig durch dies Eamm entwandt.
Der eig’ne Wille liegt im Staub, das eig’ne Können ist vorbei,
6s ist ein königlicher Weg, dem Eamme nach, erlöst und frei!

Dem Eamme nach! Die Krone winkt, bald tut das Perlentor sich auf,
Bald heisst’s: Dein König kommt zu dir, vollendet ist dein Grdenlauf.
Der Eammesweg, das ist die Bahn, die sicher zur Vollendung bringt,
Dahin, wo man des Eammes Eied laut jubelnd mit den Seinen singt.
H. v. R.
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Die 16. Sabreskonferenz des Uerbandes der evangelischen Jungfrauenvereine tagte in Bielefeld am (4. 3uni. Den 3al?resberid?t gab
ber t>erbanbsgeiftlid)e, Paftor <fries, ber einen Vergleich bes jetzigen
Beftanbes ber Arbeit mit ber Statiftif bes gentralausfd)uffes fiir 3nncre
Wiffion uon J8g8 anftellte. Damals 3049 Vereine, jeßt mehr als
4000; bamals (Sriinbung bes Blattes „Komm mit", jetjt hat es 94000
Abonnenten unb mohl hoppelt fo viel Sefer, bie „Deutfd?e 2TIäbd?en«
Leitung", bamals (8OOO, jeßt 30 500 Seferinnen. Die (Einnahmen ba»
mals etma 4000 DTP., jeßt 88 000 Wf. Sauter Wachstum. 3,n be*
fonbereu mürbe auf bie r>ielfad? veranftalteten, mehrtägigen Kurfe fiir
Vereinsleiterinnen hm(Jetriefen, in denen tüchtig gearbeitet unb för»
beruhe (Semeinfchaft gepflegt mirb. (Es mürbe auch um mehr E?ilfe ge
beten, um mehr lebendige Witarbeit, aud) 11m ftnanjielle Stärfung, bie
bem Defizit von 2300 WP. abhelfen foll.

Das Komitee des Diakonenbauses in Basel hat »« einer emften
unb leßten Sißung ben Befd)luß faffen muffen, bas paus nad? 20jäbriger
gefegneter «ZätigFeit ben (. ©Ftober I. 3. 311 fcpliefjen.. 2ln vielen Be
mühungen, ben fiir bas Wohl ber männlichen Kranfett fo wichtigen
DiaFonenbienft nid)t auf3ugeben, hat es tticpt gefehlt; allein bie Urfadje
311 biefem fcpmer3lid)eti Schritt mar, baß fid) feine geeigneten jungen
männer mehr ftnben mollten, bie fid) bem hingehenden unb verleugnungs»
vollen Dienft mibmen mollten.
Das 50jährige Dubiläum des Darmstädter Diakonissenhauses
„Elisabetbenstift" fanb am (8. 3utti ftatt. Die (feier mürbe in bei
feftlid) gefd?mü(ften, überfüllten Stiftsfirdje gehalten, in bem (Senerab
fuperintenbcnt D. Werner aus Kaffel, ber frühere, langjährige Dor»
fteher bes paufes, auf (Sruttb von (. Kor. 3, 9 ff- die 3l,biläums»
prebigt pielt. Der .feftgottesbienft erhielt feine befonbere Weihe burd)
bie (Eitifegnung von 27 Sd)tveftern. Dem 3ahresberid)t ift 311 entnehmen,
baß bas paus auf ((9 Stationen (78 Sd)weftern in (Semeinbe- unb
Kinberpflege ftehen hat, ’n 15 KranPenhäufern unb 7 5ied)enheimeti
((4 Sd)tveftern, ferner in 7 Krippen, einigen pofpi3en unb 2 Kettungs»
häufern unb Afylett (Arnsburg unb Brausharbt) im gatten 3(6
Sd)tvefterti. möchten bem paufe noch viele 3ahre fegensreid)en Wirfens
befdtieben fein.
Dach einer neueren Feststellung geben bie Cvangelifations» unb
(Semeinfd)aftsfreife 37 regelmäßig erfd)einenbe Blätter mit einer (Sefamtauflage von 7(0 460 Stiicf heraus, man Fann banad) ben (Einfluß
biefer Kreife bemeffen.

Die Bischöflichen lllethodisten hatten vom 6. Wai an ihre 25.
(Seneralfonfereu3 in Baltimore. (Segen ad)thunbert Delegierte nahmen
baran teil. Die Berichte 3eigten ein erfreuliches Wachstum ber Kirche
unb ihres miffionsrnerfes. Die gunah’ne in ber Witgliebersahl be
trägt mährenb ber leßten vier 3dhre 278 357 i ffe ’ff öie größte feit (6
3al)ren. Die (Sefamt3ahl ber Witglieber beträgt 3 307 275, bie ber
Prebiger (9 353 (gunah’ne ((7(). Der (Sefamtmert ber Kirdjen uttb
Prebigermohnungen mirb auf rutib (87 Williotiett Dollar tariert. Die
höheren Schulen ber Kird)e merben von 59 306 Stubenten befud)t. —
(Einen großen Heil ber erften Sage nahmen bie Berichte ber Bi|d)öfe
über bie ausmärtigen Wiffionsfelber in Anfprud). Diefe Berichte geben
ber Kird)e viel Anlaß 3um Danf gegen ben p(Errn, beim fie formten
auf viele herrliche Siege bes (Evangeliums, befonbers in Oft» unb Siibafien, h’nrveifeti. lieber bas Werf in (Europa erstattete Bi|d)of Burt
Bericht, nad) meldjem in (Europa in ben leßten vier 3ahren 60 neue
Kirchen gebaut morben finb. Bifdjof Burt ift ber Weinung, baß eine
Vereinigung mit ber evangel. (Semeinfchaft eine ftarfe, fiiprenbe <freifircbe in Deutfd)lanb unb in ber Sd)wei3 aus ben beiben Kirdjeuförpern
fd)affen mürbe. — (Es mußten 8 neue Bifd)öfe gewählt merben. (Einer
ber erften, auf ben bie Wahl fiel, mar Dr. 3- Kuelfert, ber Sohn bes
einigen nod) lebenben (Brünbers ber Bifd)öflid?en Wethobijtenfird)e in
Deutfchlanb. Der neue Bifcpof hat fid) burd) feine miffenfd)aftlid)en
Arbeiten bereits einen guten Kamen ermorben.
Das Seminar für Uereinssekretäre der Cbr. Uereine j. männer
in Springfield, Waß (Korbamerifa) 3äl)lt gegenwärtig 3wei I)od?geftellte,
junge Koreaner unter feinen Sd)iilern Der eine ift ber Keffe bes foreanifd)en Cj-Kaifers, ber atibere ber Sohn eines Winifters. Beibe finb
mitglieber bes Chr. V- i3U Söul unb bereiten ficb auf bie Be»
rufsarbeit unter ben jungen männern ihres Sandes vor.

Seit 2$. mai (fiimmelfabrt) gibt es eine Karmelmission. Das
giel ift eine Vertiefung bes (Slaubenslebens unter ben Chriften von
paläftina unb 3ur Ausbreitung bes (Evangeliums unter ben (Eingeborenen.
Die (Brünbung bes Komitees fanb gelegentlich ber geltmiffion in Scbornborf ftatt.
Tn China beträgt die Zahl der durch die Berliner mission Ge
tauften 1907: 60 (, bie (Sefamt3abl ber (Setauften: rutib 7000; es ift
ein Beweis von ber Wirfung bes Sauerteiges in China. 3n £ffmo,
im pofpital ber Wiffion, finb über 4000 gepflegt worben im leßten
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3ahre. Die Wanbaritten aber, bie bas erfahren, fagen: „Das ift hoch
eine gute Sad)e mit ber 3efuslel?re. 5ie macht bie Wenfdjen bartnher3ig." Die gal)I der (Setauften aus betn 3ahre 1907: 87, bringt bie
gahl ber d)riftlid)en (Semeinbeglieber in Zlorbcbiita auf 5(0, eine Pleine
perbe unter unge3ählten gehntaufenben 3erftreuter Sdjafe. Die Voll3al)I aller (Setauften in Afrifa unb China mit ben 3784 (taufbewerbern
ift: 6(492, bie Volpahl ber 3ahrestaufen: 4435; bas seigt ttod) eine
Pleine gal)l unter ben punberten von milliotien peiben, bie ben p(£rrti
3efus nod) nid)t Pennen.
miSSlonar metzler aus Pea Kadja, ber größten Station ber
Kheitiifdjen Wiffion in Sumatra, fd)reibt unter bem 4. mai: „Da jeßt
nod) (wet jalialgemeiiiben von Si Worattg 3uriicP ttad) pea Kabja
gePommen finb, wirb unfere (Semeinbe nun an (2000 Seelen 3äl)Ieii.
Wir bauten betn treuen, bartnher3igen (Sott, baß wir in biefer großen
(Semeinbe ttod) in (Sefunbheit arbeiten unb 3hm bienen bürfen. Bei
biefer (Belegenheit möd)te ich 3h”en unfere Arbeitsnot ans petß legen.
Das gan3e Sattb liegt jeßt offen vor uns, nadjbem ber Singa Wattga
Kabja tot uttb feine Familie hier in pea Kabja interniert ift. (Enblid)
ift ja Br. Jrucps ttad) ben paP-paPlanben aufgebrod)en. Die Beamten
brängteu unaufhörlich, baß wir bort eine Wiffionstätigfeit eröffnen
follten. Senben Sie bod) nod) einige Brüber! (Es finb nod) verfd)iebene
Stellen 311 befeßeit, bie uns nad) einigen 3at)ren verfd)loffen finb. <Sebe
(Sott, baß alle Brüber gefutib bleiben unb wir iiid)t nod) mehr verlieren !"

Ttt Tndicn, fo fd)reibt ber Bafeler miffionsberid)t, hat 3tvar bie
nationale Bewegung 3ugenommen, aber bod) nur in ben oberen Klaffen.
Die Bewegung gegen bie britifdje perrfd)aft ift aud) im allgemeinen
gegen bas Chriftentum gerichtet. (Es gibt baher in ber miffionsarbett
mancherlei (£itttäufd)ungen unb nur befd)eibeitett (Erfolg. Dod) be»
fd)äftigen fid) viele pinbu mit ber Perfott Chrifti unb verehren fie.
Hine befonbers fegensreid)e Arbeit gefd)iel)t burd) bie Schulen, bereit
(Einfluß oft 311 fpäteren Uebertritten führt. Aud) bie mebi3ittifcbe Wiffiott wirft im Segen unb läßt Ausdehnung witnfd)eit.
Die englisch redende Hielt 3äf?lt 858 Wiffionsäißte, barunter 500
Aer3tinnen. Auf Deutfd)lanb entfallen (8! Das ift bie Kehrfeite bes
beutfd)en llniverfitätsbetriebes.

Die Duden vermehren sich nicht (Offenb. 6, 8). Auguft Däd)fel
beutet bas vierte Siegel (Offenb. 6, 8) auf bie gerftörung 3erufalems
unb mad)t babei bie BemerFuttg, baß damals nad) Sd)äßuitg ber Körner
ein unb eilte halbe million mettfd)en umgePommen, bie anbern aber in
alle Welt 3erftreut worben feien. 3,n Dergleid) mit ber Weisfagung
pef. 5, ( finbet er, baß bie gal)l ber übriggebliebenen 3uden ungefähr
8—(0 milliotten betragen habe. Kun fei es aber eine auffallenbe Cat
fache, baß bie 3l,dett, wie bie ftatiftifd)en Kad)rid)ten nad)weifett, fid)
iin Saufe ber 3ahrhu|iderte nid)t vermehrt, fonbern ftets burd)fd?nittlicb
in berfelben gahl uon 8—(0 millionen erhalten haben. Wenn bies
3utrifft, fo wäre es allerbittgs eine merFwiirbige Catfad)e.
Die Konao-CragÖdie fepeittt noch nicht fo halb ihr Hube >u ftnben,
uttb aud) bie AnneFtion bes ^reiftaates von feiten Belgiens ftel)t nod)
immer aus. Kun ift ein neuer Aimeftioitsvertrag bem belgifd)en Paria»
ment unterbreitet worben, piernad) erflärt fid) König üeopolb bereit,
auf bie Krottbomänett 3ugunfieti Belgiens 311 vernichten; er verlangt
aber, baß Belgien nid)t nur alle Verpflichtungen bes Kongoftaates über
nimmt, fonbern ihm auch bie ZTußnießung ber (Einfünfte bes Kongo»
ftaaies auf Sebens3eit garantiert. Außerbettt wirb von Belgien im be»
fonbereu verlangt, baß es bie Kott3effionen refpeftiert, bie im 3dhre
1906 (wei amerifatiifd)en Kompagnien verliehen würben. Aus ben
(Einnahmen bes Kongoftaates foll eine bebeutenbe Summe jährlich an
ben Meffeti bes Königs fowie an beffen britte Cochter entrichtet werben.
Aud) bem König felbft foll bie Summe von 40 Millionen Warf in (5jährigen Katen ausbe3ahlt werben. Diefe Summe will ber König für
bie (Errichtung von pofpitälern unb Sd)ulen unb fiir bie ^örberutig
wiffeitfd)aftlicber Arbeiten in 21frifa verwettbett. Außerbem foll Belgien
36 IHtllioiteti Warf für Arbeiten ausgebeit, bie bereits Pontrahiert
worben finb. Der König behält außerbem in feinem eigenen Kamen
40000 peftar Sanb in Wajumba, wo Verfuche mit ber Anpflan3ung
von Kaffee uttb Kafao gemacht werben follen. — pauptfad)e ift, baß
in gufutift bie (Sreuelwirtfd)aft im Kongoftaat, bie feit 3ahren
wiffettlofer Ausbeutung bes Sandes unb in brutaler Behattblung ber
(Eingeborenen beftanb, enblicb einmal ein (Ettbe nimmt.

London, peibentum in ber englifd)en Wetropole. Sd)on lange
befteht in Soubon eine Pleine (Semeinbe von Bubbhiften; es foll aber
jeßt mit neuem befonberen (Eifer fiir ben Bubbljismus gearbeitet
werben! (Ein gelehrter, hod)begabter Schotte ift vor 8 3dhren ’,n Filter
von 27 3ahren nad) Ceylon gegangen, um feine leibenbe (Sefunbheit
wieber ber^uftellen. (Er hat fid) aber in 3nöien itt ben bubbhiftifcheti
Wönd)sorben aufnehmen laffen. (Er hat fid) fiir ben Bubbljistmis
fd)wärmerifd) einnehmen laffen unb erflärt jeßt: „3d? Fornme, um die
Sehrett Buddhas nad) bem Weften 311 tragen. Der Buddhismus ift fein
(Segenfaß 3U111 Chriftentum, fein (Segenfaß 3U irgend einer Keligiott,
benn er' ergäbt alle unb führt ßum pöd?ften empor. <Er ift mein
Sebensftubinm gewefen ; nun hab id) mein Seben für ihn hi’ßjegebeit."
Der prebiger bes Buddhismus fommt in einem auffallenden Auf3ug
daher; er trägt fein farbiges Wönd)sgewanb : feine ^iiße läßt er naeft,
bett Sd)äbel hat er glattrafiert. Dem Wöttd) gewährt eine inbifdje
Dame llnterftiißung, bie über einen unergründlichen uttb unerfcböpflicbeit
Keidttutn verfügt.

21 uf ber Warte,

Seife \2,

::: Bibelwinke :::
für öie Sonntagsfdjule.

E

<fiir ben 7. Sonntag nad} Trinitatis. — 2. Augu(t 1908.

Selig finö öie Srieöfertigen.
I. niofe J3, 2. 5—18.

Die Derheißung (Sottes an Abraham ift erfüllt worben. «Er würbe
fefyr reich- (Er war ein gefegneter ITlann. Weil er aber mit (Bott in
üerbinbung ftanb, fyanbelte er nidjt nad} bem Sprudj: „3e mehr man
l}at, je mehr man will." <Er Iie§ fid} genügen. <Dhne Keib fah er»
baß £ot, ber mit ihm gejogen war, aud} reid} würbe. Seine eble,
neiblofe, geniigfame (Sefinnung würbe aber red}t offenbar, als Streit
entftanb ßwifdjen feinen unb £ots ßirten.
Die IHenfdjen ftnb alle felbftfiid}tig. „Sie fudjen alle bas 3hre"
(Phil- 2, 2(). Hur 3efus nid}t. Die redjte Siebe fud}t nidjt_bas 3hre
(1. Kor. (3). Abraham fing bie Derföhnung 3wifdjen ben ganf’enbeii
an. <Er wartete nidjt, bis Sot anftng. Demut. Die Ejanb 311m ^rieben
Suerft reidjeti. Den unterften Weg gehen. Abraham trat fein „3d?"
unter bie <füfje unb fprad}: „Willft bu, fo will id}, willft bu, ,0 will
id}." bereit fein, bem anbern ben Dorrang 3U laffen, bas ift Demut,
unb ift ber andere feinbfeiig, bann ift’s ^friebfertigfeit. Der (Lob bes
,,3d}" ift immer ein Segen.
Abraham fah aud} nidjt auf bas, was cor Augen war. frucht
bare (Begenb. Abraham wußte: (Sott wirb für mich forgen. Unb wer
in Demut unb Siebe mehr für anbere forgt als für fid}, fommt nidjt 3U
fur3. Sots Wohnung in Soboms Höhe. Sot fah auf bas, was r>or
Augen ift. Abraham weiß: (Bott führt meine Sadje. (Er oertraute.
Selbftlos, bemiitig, feinem (Sott vertrauend, fo ift ein friedfertiger ITlann.
So war 3efus. Seine eigenen Wiinfdje unb Angelegenheiten {teilte (Er
jurücf 3 um Wohle ber Welt. Ijeimat, (Ehre, Bequemltdjfeit, Seib unb
gar bas eigene Slut, alles gab (Er hin 3utn fjeil ber Kriiber. Unb ber
3hn haffenben, 3hni feinbfeiigen, fünbigen IUenfd}heit reidjt (Er vom
Kreu3 hefab die vergebende, fünbentilgenbe ßattb 3um frieden. Darum
hat 3hn aud? ber Pater gefegnet mit einem Samen ewiglidj.
Diefe fid} erniedrigende, felbftlofe Bereitfdjaft 3um frieden hat
(Sott aud} bem Abraham gefegnet. (Er darf nachher ber fürfpredjer
feines im Siinbenfumpf ftecfenben Sot fein, der Sahnbredjer feiner (Er»
rettung. Unb faum hat Sot von bem had}hcr3’9e” IHanne Abfdjieb ge
nommen, begegnet (Bott bem Abraham aufs neue mit Seiner Derheißung.
Darum felig bie f riebfertigen! (Bottes Kinber, 311 benen ber große
Pater fid} treu befennt. (Sott eröffnet Seinem friebfertigen_Kinbe einen
Slicf in wunberbare Weiten. Same wie (Erbenftaub. wahllos, un»
ermeßlidj. <Es ift, als wollte (Sott bem felbfilofett freunbe fagen: „Du,
ber (Sliicflidjfte, ber Keidjfte bift bu bodj I"
Wir wollen es lernen, ben unterften Weg 3U gehen. (Es ift ein
Segensweg. Dann fteht uns bas Sand offen, bas heilige Sanb ber
(Snabe. 3ti bie Sänge unb in bie Sreite fönnen wir unfern (glaubens»
fuß {teilen, unb bas (Sebiet, bas ber herrliche (Sott Seinen demütigen
unb friedfertigen Kindern gibt, ift gren3enlos. Unb ber burd? demütige,
felbftlofe, friedfertige Siebe herunterge3ogene Segen bes £?(Errn 3efu
bringt uns aufs neue 3ur Anbetung, baß wir in I?er3 unb Seben Altäre
bauen. Die in bie <Ecfe (Sebriicfteil finb bod} gliicflidje unb banfbare
IHenfdjen.
P- 3- Koos.

:: Bibelwinke,
yp

Auguft.

3t. Wod?e.

Sefotaö.
3. St. 48. SBer
Bauten trägt, muß aud) Sein Bilb an fid) tragen (1 u.
2), benn ®ott Iäfet Seinen Bauten nidjt mißbraudjen. Er roiH un? reinigen von ben
Sdjladen, bie Sein Bilb in un? trüben, unb Er tute? mitftarter, gebulbiger Siebe (9—11).
gürdjteft bu bidj vor bem Ofen be? Elenb?, fo beuge beinen Baden (4). ®eßorfame Kinber
tvin Er fanft leiten auf ben SBegen be? ^rieben?.
8. St. 49. Bift bu ein fPfeil, ber fid) glätten lief) Von aller Eigenheit burd) bie
öanb be? Bleifter? ? Kannft bu ftitt in Seinem Kodier märten unb bann tvieber willig unb
eilig fliegen, wohin Et bid) fenbet? Bift bu ein Knecht, beffen ®ienft unb ®eßorfam ben
ö@rrn eßrt ? Sind) ein treuer Knecht fann mutlo? teuften (4), aber ber freunblidje .pErr
meifi ben SBut &u ftärlen. Sein Söunb ift feft (3), Seine Sreue ift feßr groß (15, 16),
barum jaudfee, wer ju Seinem Stolt gehört, unfer ®ott fann unb roiH auch heute ®roße?
tun.
4. ft. 50—51, 8. Söeldj freunblidjer Btorgengruß unb föftlidje ®age?rüftung
(50,4—5)1 Stiel bein Blid heute auf 3ßn, ober gilt bir bie Klage in 83. 2? ®ie fBi'tben
(4)' bie bir heute begegnen, merben e? rnotjl werten, in roeffen ®ienft beine gunge fteht,
unb ob bu bir ba? £>ets mit 3efu grennblidjteit füllen ließeft. Bon 3hm lerne ®eßorfam
unb Sanftmut, menn Sßibermärtige bir begegnen (50, 6-7); ber bidj gerecht fpridjt, ift bir
fo nahe mit Seiner $ilfe (20, 8).
5. St. 51, 9—33. 2ßenn mir ein Auge ßahen für bie Slot bet Seit unb mitten
in ber Unruhe be? Seben? fteßen, fo liegt etwa? fehr Au?ruljenbe? in bem ftiUen Auffeßen
auf 3efum. Er hat Kraft (9 11. 10), ®roft (12) unb eine munberbate greunblidjfeit (16).
'Ißenn mir immer auf Btenfdjen feßen, merben mir furdjtfam (18) unb verlieren bie Kraft,
bie in bem Blid auf ©ott liegt. 3ft unfer Bi unb von eigenen ©efdjwäße?, fo fönnen mir
nidjt mitpflansen im fReid) @otte?. £Etr, ®u bift meine Kraft unb Muhe. Erlöfe mid)
von mir felbft.

Xir. 3|.

ß. ft. 52, 1 — 12. Biadje bid) auf : Stärte ift ba für bid) unb Sdjmud (1).
Schüttele ba? alte, unreine dßefeii ab, jerreiße bie Banbe Satan? (2) unb nimm an, ma?
©ott fdjenft (3). Unb menn bu 3ßn fennft, ben Barnen gefu? (6), in bem £>eil liegt für
alle ilöelt, fo fannft bu noch heute ein lieblidjer Bote be? Trieben?, ein Qeuge beine?
König? (7) merben.
7. St. 53, 18-53. D, mein .fiErr 3efu, ®ir bie Strafe unb mir ber ^rieben
(5)! dßa? un? am feßroerften biinft: (Beradjtiing, Sdjmerj, Krantheit, ®ottverlaffent)eit. ba?
trug ®r. Unb marum? Sßeil Er viele geredjt madjen unb gtofie SSeute fammeln roiU (11
unb 12). £), mein 83ruber, mer nidjt mit 3hm fammelt, ber jerftreut! SBeld) ein ®erid)t
muß ben treffen, ber fo teuer ertaufte?, foftbare? Eigentum nidjt bewahren hilft, fonbern
verbirbt. ?lud) beine Seele ift teuer ertauft. Sergih ba? nie!
8. St. 54. Siir bie Elenbeit, SSerlaffenen, betrübten hat ber £>Etr eine nie
enbenbe föarmherjigfeit (6—10). ®u auch? @r braudjt gerabe fie, um ben eblen Samen
bi? in bie fernften fernen 311 tragen (3). Er miU fie vergeffen madjen ihrer Sdjmadj (4),
will ihnen felber alle? fein (5). Er mill nidjt jütnen mit ihnen (9), fonbern fie fd)üöeit
miber ihre geinbe (14—17). JpErr, mache mid) arm in mir, unb lafj ben Srunnen ®einet
®nabe meinen foftbaren SReidjtum fein.

Briefkaften.
I). H. in R.

.,Auf ber Warte" fteht auf Alliai^boben.

Verfammlungsan3eigen.
Ronferensen, Sefte u. größere Verfammlungen.
ßtFlin Ul
Christlicher Herein für Trauen und Mädchen (G. U.), Berlin W. 9.
uviina w« atnfftr. 32, ®artenhau? (nahe am !ßot?bamer $lafc). Programm ber regel
mäßigen SJerfammlungen; ®ien?tag, 8 Uhr abenb?; fBcbelftunbe; Sonnabenb, 8 Uhr abenb?-.
@ebet?ftunbe; Sonntag, 8 Ußr abenb?: Siblifdje Slnfpradje.

Berlin l>UI
^utlißerffr. 13, jpeilanbSgemeinfchaft
iüüfi-iöerfantmlunfleu von
Mvi 1111 uw- ißrofeffor Ströter unb 9Jtr?. ißenivSemi? au? Englanb für Arbeiter unb
Slrbeiterinnen im Söeinberge be? JpErrn, Vom 23.-25 September. Qeben SBormittag 10 bi?
12‘/2 Uhr; am 23. u. 24. um 8 Uhr abenb?, am 25. um 5 Uhr nachmittag?.

Berlin.
löahnhof.

Evangelifation?vorträqe für 'Beamte unb Slngehötige vom 15.—19. Sluguft im
großen Saale be? Cftb.ibnljofe? am Küftriner 'Blaß. (3 fDtinuten vom Sdjlef.

ßtffliti1 itfy
ßeltmiffiott „Snttnanuel" in (Berlin steglin, ©irfbufd)uvi im <?i m iifc. ffraj!e gegenüber Breite- unb Belfortftr. Eröffnung?verfamm=
lung am 26. Suli, nacfjm. 4 Uhr. ®äglid) nadjm 41/» unb abenb? 8'/t Ußr: ©erfammlung 'Jtebner: ßk'biger Jp. ©roßmann unb ©rebiger 91. SBeffer. 3ebermann ift freunblichft eingelabeit.

benroltsböbe'Gunzenbauren.
mir."

2lm Sonntag, ben 2. Sluguft cr.: 'ßenteinfetjafteifonferen^.
®ßema: „Saobicäa unb

®ept: Cffb. 3, 14.-22.

benroltshöbe-Giinzenbauren

(BiEielfnrS, gehalten von ©rebiger ®lj. Eßler,
von Slnfang bt? Enbe September.

fiufeeroröentlidje Wortverlrünöigungen.
©auptfonferenj her 'Bereiniguna ber gläubigen (Beamten
mvi im«
vom 15. -18 Üluguft im großen Saale be? Cftbaßnhofe? am
Küftriner Blaß. ®eneralthema : „Sein ®ienft für un?! — Unfer ®ienft für Qßn!"
Sonnabenb, ben 15. Sluguft, nadjm. 2‘/s Uhr: (örüberl. Befpredjung: abenb? 8 Uhr: ®e=
bet?vereinigung Sonntag unb füiontag um 9 Uljr vorm ■ Sliibadjt, ®ebet?Vcreinigung,
bann B'ebanbfung be? ®henta? mit freier 8lu?fprad)e. OJlontag naeßm. 3 Uljr: freier be?
ipl. ?(benbmahl? (Baftor Ehrinianfen-Siditenrabe.) Bout Sonntag bi? (Diittivod), jeben
Olbenb 8 Uhr: Evangelifation?vorträge. ®ien?tag, vorm. 9 Uljr: Seineinfamer !!ln?flug.
Üllle 3Bitnfd)e, Slnmelbungen für tJveiquartiere, 9Kittag?mahl, bi? fpäteften? 10. Sluguft an
unfere Bureau-Sefretärin, fjrl. 3. fReifmann, Berlin C. 34, Betersburgerftr. 5, b. Stenfdjfe
erbeten.

im
oiuiinviiviiiy un
möglidjft halb erbeten.

fiar7
uaiz..

'®oni 9.-23 9Iuguft cr. im Evang. Slllianjbaufe (Bibel»
futfug>
oon ©rebiger Eßler. Slnmelbungen

BtCSläll
^nfdjluß an bie ©roße Sdjlefifdje ®emeinfcbaft?-Konferens im neu eröff»
u
ww* neten ®emeinfd)aft?haufe, Beue ©affe, mirb am 1 Dftober er., abenb? 8
Uljr, ein grauen a»iffione=fllbent» ftattfinbeu Borbu?fid)tlidj werben aud) SDliffionarinnen
von ihren perfönlidjen Erlebniffen auf bem 9Jliffion?feIbe erzählen.
KAlhdfA

3

d

Benfioit „Elifabeth", Btoltteftr. 5, Werben vorn 3nli
Dttober, fo ®ott will, mit bem SBorte bienen: Baftor
.fnihn-fyreienivalbe; Baftor ®eppbolla-Sonnenberg; TOiffion?infpettor TOattbel; Bcebiger
Katjfer-Borin.

1.UIIHVUWI vvi.
ritfland

i^iviwiiw

®om 9.-23. üluguft er.: Evangelifation von Btebiger dluguft ®aH»
)nfl)er, gerufen vom Bfniramt. Bachmittag? 4 Uljr: Bibelftunben.

(RiKnlandl
yivuaoiaiiu;.

Sm Sluguft cr. Privatvirsammlunaen von Brebiger föiaj
^prjnger,sß0^t1jinfei unt gcfonbere fjürhitte Wirb gebeten.

ttWehin in
^eiet
a- SnhrcSfefte« öeS ©tjriftl. (Bereijt«
muivuiii
iittiKiu. sum
ani g. unb 10. Üluguft cr. Sonntag
ben 9. Sluguft, morgen? 8‘/s Uhr: ffliorgenanbadjt unb Begrüßung ber ®äfte int ffierein?»
letal. Dtadjmittag? 31/» Uljr: g-eftberfammlung im ©arten, refp. Saale be? Sdjüßenljaufe?.
(SRebner: 3-rßr. v. ®iele-8®inctler auf Botljenmoor, (Seneralfefretär ®oebel-Barmen, 3 SB.
Eorbe?=§antburg, Evangelift Baulfen u. a) Slbenb? 8 Ußr: Allgemeine Evangelifation?»
Berfamntlung. Blontag, ben 10. Augnft: lltorgen? 8>/a Uljr: fBorgenanbadjt im Berein?»
total. fDtorgen? 10 llßr: Semeinfamer Au?flug nad) Botßenmoor unb ®aßmen. Au?wär»
tige ®eilnet)iver werben gebeten, fieß fpäteften? bi? surrt 3. Auguft b. 3. unter Angabe, ob
greiquartier geivttnfcßt wirb, beim Kaufmann 3uliu? Sdjulß, Baßnßofftr. 20, anjuntelben.
Bei bentfelben werben and) bie Karten für Wittageffen (1,25 Btt.) bi? jum Freitag, ben 7.
Auguft, unb foldje für Kaffee (30 Bfg.) bi? jum 8. Auguft abenb? au?gegeben.

OhtrtidftFf h TouHinnon
3™ Erßolung?l)au? „Elim" werben von 3uni bi?
VDvrimori p. fCUQingCri. Qt|0ger uiit bent SBorte bienen: Baftor Biau-pamburg,
Brebiger Scßulß.TOagbeburg, 3nfpeftor Blaitbel«Beu!ird;en, Brebiger Sdjopf-dBitten.

Mit unserm soeben
erschienenen :: :: ::

Empfehlenswerte
Erholungshäuser
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Missionsbild

ein packendes, far
biges Kunstblatt, ::

Zeisberger predigt den Indianern
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können Sie in der jetzigen stillen Zeit guten Erfolg
und schönen Nutzen erzielen. Anfragen erbeten an
die Missionsbuchhandlung in Herrnhut (Sachsen).

■ ■■■

Cbrisfl. €rbolung$*
* beim in Zemitz « Pension undHnstalt
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Balpiftat. Bubbentjagen (Vorpomm.).

Holle Pension 2.— Ulk. pro tag.
Cljrtftl. fjausorbnung. J?eic£?Iid?e u.
gute Verpflegung.
ileue Setten.
(Sefunbe Sage. Von parF umgeben.
Walb in ber Höbe. Das Reim dient

Erholungsheim in Zemitz b. Budden
hagen (Uorpommern).

I
Eisenach

I Christliches Hospiz und
I = Erholungsheim.----

I

I
I

:: Barfüßerstraße Nr. 24a ::
Herrin
Herrliche Lage j®} Vom Garten
direkt'
direkter Aufgang z. Wartburg.
Prosp
Prospekte durch L. Kempers.

Heu!

Pie j(er rlichKeitEeibes Christi.

selbstlos, nicht dem Gelderwerbe.
Knrnelb. erbittet u. Profp. nerfenbet

E.F. Ströter:

Heu!

in Uetikon ^Männe
Eine Auslegung des Briefes an die Epheser.
dorf am Züricbsee.

Christi. Erholungsheim, für Nerven 200 Seiten stark, elegant kartoniert, Preis 2 Mk.
kranke u. Erholungsbedürftige, na Wir empfehlen unsern Abonnenten diese vorzügliche Auslegung
mentlich auch für solche, die geine des Epheserbriefes, die jeder Bibelleser mit innerem Gewinn ge
die Gottesdienste und Seelenpflege
brauchen wird.
von Herrn Zeller besuchen. Pracht
volle Aussicht auf das Panorama Vereinsbuchhdlg.G. Ihloff & Co., Neumünster.
vom Zürichsee u. die Alpen. Gute
Küche, elektr. Licht, gute Badeein
richtung. Pensionspreis für I. Kl.
7. 3.— Mk. an; für II. Kl. 2 — Mk.

G. Walker.

Aug. Clemens Qlier

Markneukirchen No. 407.
riifarrc7ith?rn
viel.
unarreznnern mit
zu MR
]0

MaUnte'Gremsniiihkn

Musikinstrumente, Musik
werke u. Sprechapparate.

Christi.
J2 _ u Lied.
l5 _

Harmoniums 100.
?E—
Mkbis
L.40,Tiss
__________
400 — Mark
Katalog umsonst; anzugeben, welches
------- Instrument gewünscht wird. -------

Herrl. Aussicht, freundl.
Zimmer, gute Verpfleg., mäß. Preise. Näh. d. Prosp. D. u. M. Evers.
----------------------------------------------------------------- !

Holstein. Schweiz, Christi. Erholungsheim.

I
lieben (SefcQtvifter, melcfye in biefent Sommer ein i
Fleineres (Dftfeebaö auffudjen mollen, merben auf
bas jirfa jmei Stunben r>on Kolberg fo fcfyött gelegene

fyntenfyi$en

'

fid} bort manche liebe (Sefdjmiftcr ein, bie gerne immer
mieber borttpn gefyen. (Es liegt mir oicl baran, baf$
biefer feit einigen fjafyren immer mel}r befud}te Babe»
ort möglidjft unter ben (Einflufj gläubiger Babegäfte
Fomtnen möchte, (ßemeinfcfyaft unb ^ugenbbunb finb
Ull»
**♦**• •p'*' ”
»V
W**
am ®rte. 21uf ^-'Verlangen
mirb V-bie
bort HIIVJVpVHM
angeftellte
<5emeinbefd}mefter gerne JtusFunft geben unb geeig»
nete Wohnungen nad}meifen. (2lbr.: (Semeinbe»
fd}mefter in L?enFent}agen
bei Kolberg, Vereins«
tjaus).

3- Blutt},
paftor.

= Musikinstrumente =
aller Art in sehr großer Auswahl.

En gros, en detail.
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= MANNBORG-

Export

J. P. H. Kröger, Elmshorn.
■ Preisliste über gewünschte Instrumente frei. =====
Gebrauchte Harmoniums u. Pianos soweit vorrätig äußerst billig

u. LINDHOLMHARMONIUMS

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

sofort ohne Notenkenntnisse zu spielen.
Passend für jedes Harmonium. 8 Tage zur Probe.

J. P. H. Kröaer, Elmshorn.
Fernsprecher Nr. 415.

Sonntags geschlossen.

Anerkannt erstklass. Fabrikate mit pracht
voller Tonfülle und in moderner Ausführung.
Wir dienen gern mit Preisliste und Offerte

Vereinsbuchhdlg. G. Ihloff & Co.,
::
Neumünster
BB

BB

iB“

|

WERBE-ARBEIT
für »AUF DER WARTE«
in der Sommerfrische!
iele Leser unseres Blattes werden in diesen Sommermonaten hin
und her in Erholungsheimen, Kurörtern usw. sich eine Zeitlang
aufhalten. Sie werden in neuer Umgebung mit mancherlei Menschen
Zusammentreffen, wollen Sie dann nicht ein Wort für »Auf der Warte«
einlegen? Sollten Sie selbst mitunter einen kleinen Segen durch den
einen oder anderen Artikel dieses Blattes empfangen haben, können
Sie es ja mit gutem Gewissen anderen empfehlen. Vielleicht wollen
Sie sich der Mühe unterziehen, sich einige Probeexemplare von
der Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co. in Neumünster schicken zu
lassen, um sie an solche zu verteilen, mit denen Sie auf Ihrem Wege
zusammengeführt werden. Möchten Sie irgend jemand, dem Sie sich
verpflichtet fühlen, eine Freundlichkeit erweisen, wüßte ich neben der
Dedikation eines guten Buches nichts Besseres, als für einen solchen
ein Vierteljahr oder ein Halbjahr auf »Auf der Warte« zu abonnieren;
Sie sind dann sicher, daß wenigstens ein Mal in der Woche Gol
gathaluft jenes Menschenkind berühren wird.
Durch Gottes Gnade ist die Abonnentenzahl in folgender Weise
gestiegen:
September 1906: ca. 1550 Abonnenten,
Dezember 1906
1850
2050
1907
März
2400
1907
Juni
1907
2525
Oktober
n
2740
Dezember 1907
n
2950
1908
Mai

V

Infolge des neuen Buchdruckertarifs sind die Herstellungskosten
der Blätter gestiegen, wir müssen daher noch 700 bis 800 Abonnenten
haben, um finanziell völlig unabhängig zu sein. Bitte, helfen Sie uns,
diese 800 zu gewinnen!

Skranttoortl. für bie SRebaftion: paftor Gtjriftianfen, Sidjtenrabe bei Berlin.

A. Christiansen.

$erantnwrt(. für bie 3nferate, $rurt u. Verlag: 8erein$bud)t)anblun0

30loff <fe Go., ^eumünfter.

