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Bunger nach Seelen.
Ts mar einmal ein (Sottesfinb, bas auf ^öl?r am Norbfeeftranbe vom junger nad? Seelen befallen mürbe. Dom
junger. Ts mu^te Seelen haben, um meiter leben ju
fönnen; Seelen ju Tl?rifto bringen, bas tvurbe biefem Wenfd?en
(Softes fo unbebingt nötig tvie bie leibliche Nahrung. Der=
ftefyft bu biefes? ZTtöcfjteft bu nid?t aud? biefen junger fennen
lernen? Tieft bu biefes in einem Babeorte ber Norbfee, barm
getje tveit hinaus ins einfame Wattenmeer unb la$ bein
Sd^teien ju bem (Seher aller guten (Baben ftd? mifd?en mit
bem Sdjreien ber Wörnen; bift bu im (Sebirge, bann birg
bid? in einem Richten malbe ober in einer Bergesfd?Iud?t, bis bu
erfahren fyaft, mas junger nach Seelen ift. 3enes (Sottes=
finb mit bem hungernben f?erjen, mit ber liebeburdjglüljten
Seele burffe gar balb manche leiten ju bem, ber „bas £eben
macht fü£ unb rein".
Wie überaus ftarf mar biefer Seelenhunger in Paulus:
„Pafj id? allenthalben ja etliche felig mache." Wit Tränen
ermahnte er getviffe £eute Tag unb Tlacty brei 3dhre lang;
er ift bereif, ben Derluft ohnegleichen, von Thrifto ver=
bannt fein, ju leiben, tvenn fein Dolf baburd? für
Thriftum getvonnen tverben fönnte. Tr fagt: „Werbet meine
Nachfolger," er fagt es bir, mein befehrter £efer; bas Wort
enthält eine ungeheuerliche ^orberung, fein tvie Paulus,
tvie ber Paulus, ber bas Kmt ber Tränen verivaltete, ber fageit
burfte: „3d? fyabe ben guten Kampf gefämpft" uftv., es enthält
aber auch eine getvalfige Derhei^ung; ber (Seift (Sofies hätte
biefe Kufforberung nicht in unfere Bibel gebracht, wenn es
nicht (Softes Kbfid?t tväre, uns bie Kraft ju einer fold?en
Nachfolge, jur Dermaltung bes Kmtes ber Tränen ju geben.
Pie lieblichfte Stunbe auf meiner (Erholungsreife, mähreiib
ber id) biefe feilen fd?reibe, erlebte id? in bem Stübchen eines
jungen Beamten; er hotte fd?on längere <£>eit um junger nad?
Seelen, um Tränen für bie Derlorenen gebetet; es mar fein
ganjer Trnft, eine fiebestaufe ju erleben. Kls id? ihni *ns
Kuge fah unb nachher mit ihm betete, muffte id?, bafj in
jener (Segenb balb Seelenernte fein mürbe; ber f)Trr hatte
fid? einen Sd?niiter gebilbet.
3d? hohe ben Dorjug, in meiner £?eimat einen Nauer
ju fennen, ber aud? jenen beherrfd?enben f?unger nad? Seelen
hat, ber bas Kmt ber Tränen vermaltet, meil er mei£, mas
auf bem Spiele fleht: Trnige Derbammnis ober ernige
Seligfeit. Weil er tiefe Sympathie hot mit ben llnglücf*
lidjen, bie bem emigen Tobe entgegengehen, bal?er ift er oft fe£?r
bemegt unter ber Derfünbigung unb bringt aud? bie ^uhörer
in bas Tal „Bod?im" (Tal ber Weinenben). Spoiteiibe
Toren fagen, bafj er auf bie Tränenbrüfen brücfe; faft immer,
fo oft er Zeugnis ablegt, merben Weufd?en gerettet. Wo
ber J?unger nad? Seelen entfteht, ober, mas auf basfelbe her

ausfommt, mo ein £?erj mit göttlicher £iebe gefüllt mirb, fo
bafs ber l}Trr bem Nlenfdjen bas Kmt ber Tränen anvertrauen fann, ba ift aud? bie (Babe ber Weisfagung, ber
propl?etifd?en Hebe vorl?anben, b. h- ein fold?er befommt
lebenbige Worte von <55ott, bie in ber Welt ber f?erjen Ke=
volutionen herheifül?ren. Tin fold?er Wenfd? benft nie gro£
von fid?. „Seine ganje Kraft hängt ja bavon ab, ba£ er fein
eigenes Pafein aus ben Kugen verliert unb nid?t mehr
empfinbet unb ein reiner ^euge unb Spiegel ber Wahrheit
mirb — ein Sd?reiber, ein Trjäl?ler von (Seftdjten, ber be=
ftänbig beflagt, bafj er nid?t vollfommen jurücfftral?len, nod?
flar ausbrücfen fann, mas er gefel?en l?ot — feinesmegs ein
ftoljer 3uftonb für einen Wann." Tin fold?er Wenfd? meifj,
bafi aller Trfolg bavon abhängig ift, bafj er blinblings ver=
traut ben göttlichen ^aftoren: bem Tvangelium (Sottes vom
Kreuj, bem Trmecfungsluft mirfenben b?eiligen (Seift; er fann
biefes nur in bem Wajje, als jeber anbere junger (nad? Kner=
fennung, guten Tagen uftv.) aus feinem f?erjen verfd?minbet.
Ts mar ja ber junger nad? Seelen, ber 3efuiu Thriftum
nad? (Solgatha trieb in ben gräflichen Tob, fern von Seinem
(Sott. Piefer junger legte jene Worte auf Seine Sippen:
„Pie Trnte ift grof, aber menig finb ber Kr beiter; barum bittet
ben fjTrrn ber Trnte, baf Tr Krbeiter in Seine Trnte fenbe."
Kuf h°hem Peid?e ftel?enb, fehe id? hcrab auf ^luren,
bie mit einer herjrül?renb reichen Trnte gefegnet finb; id? höre
ben frohen Klang ber Sid?el, ben nod? etmas ungemol?nten,
aber bod? aud? fd?önen Trnteton ber Wähmafdjine; man
benfe fid?, baf bie Befi^er feine Schnitter, feine Sid?eln, feine
Wafd?inen hätten auftreiben fönnen, mie grof märe ihr f?erje=
leib bei bem Knblicf bes verberbenben Segens! Was Ijülfe
es, menn in fold?en Tagen Wänner auftreten mürben, um
mit großer Kunft unb Klarheit ju fdjilbern, mie bie befte
Wät?mafd?ine befdjaffen fei, mie ein Schnitter bie Sid?el t?onb=
haben miifte ufm.? Trntejeit fd?reit nad? praftifd?en Kr=
beitern, nad? Leuten, bie junger hoben nad? (Barben unb bal?er
ihren Sdjmeif, ihre Kraft auf bem Trntefelb laffen mollen.
Unfer Daterlanb braudjt einfache, mit Seelenhunger be=
gabte Trntearbeiter, bie feine ^eit unb Neigung hoben, fid? mit
bogmatifd?en Streiligfeiten abjugeben; es ift jum Weinen,
baf mancher Bruber unb mand?e Sdjivefter, bie auf bem
meiten Kcfer ber Welt, ber ^eit, in praftifd?er Krbeit viele
Worgen voll golbenen Weijens abfdjneiben, bie Taufenbe von
(Barben in bie himmliW Sd?euer führen fönnten, ober bie
imftanbe mären, viele Schnitter ju treuerer unb befferer Krbeit
aufjumuntern unb anjuleiten, ftatt beffen mit irgenb einer
Sonberlehre, bie oft nidjt einmal biblifd? ift, houfieren gel?en
unb ben Blicf ber (Bläulingen für bie abfolute Notmenbig*
feit ber gottgemollten Tvangelifation ber Welt trüben.
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Ein teurer Bruder irt Pänemarf fdjreibt mir:
,,2Id), Deutfcfjlanb, tx>ie bitter not tut it)ni bas einfache, fd?lid?te
(Evangelium vorn Kreuj, cerFiinbtgt nicfyt in t)inreißenber 23eret>famFett,
mit großer Hebefunft, fonbern in fd?Iid?ten Worten — fo baß es Speife
tuirb, Kraft tvirb ju jerfdjlagen unb feilen unb füllen. (Es Fommt mir
immer fo cor, als ob bie Deutfrfyen fo geFiinftelt — ein Flein metiig
fdjrculftig wären, geneigt, bett Kabmen fo blenbenb ju madjen, baß er
mitunter faft bas (Semälbe cerbunFelt — tyabe td? nid)t red?t? 3a, Sie
roiffett ja febjr ir>ot?I, baß id? aud? meine beutfdjen Srüber liebe, unb id?
will nid?ts Sd?!ed?tes über fie fagen. 2lber wenn bie (Erwerbung in
PänemarF 50 3at?re laug fo ftarF gewefen ift, bann tjat es feinen Ejaupt«
grunb fidjerlid? darin, oaß bas Wort in ber Weife fd?lid?ter £aien cer»
Fünbigt worben ift. Wir Fönnen ja fo brillant „Pu" auf ber Kanjel
fagen."

Peutfd)lanb l?at nad) den neueften Had)rid)ten reidjlid)
63 XTliUionen Einwohner, ungefähr 3 Zllillionen mehr als
1905; jährlich haben wir einen <?)uwad)s von 1 Xllillion
XHenfd)en. Wir brauchen Arbeiter, die junger fyaben nad)
biefen Seelen, die biefes von 3efus für
teuer erfaufte
Heu land dem XUeer der Sünde und des Unglaubens ab*
gewinnen wollen. Willft du nid)t ein Urbeiter werden mit
Tjunger nad) dem Sande der UTenfdjenfyerjen'P Sitte ©ott,
dafj €r bid) und nod) viele andere hinauswerfe. 3d? wohnte
am leßten Sonntag in einer dem XUeer abgewonneuen ©egenb
— vor 70 3al?ren ging nod? die graue Horbfee über diefe
fetten ^luren — einer gottesbienftlidjen Perfammlung bei;
außer mir, war von den 1600 (Einwohnern (!) — eine —
erwadjfene männliche Perfon anwefend. Wir brau*
d)en Urbeiter mit heilem junger nad? Seelen, die das Umt
der Tränen in foldjer ©egenb verwalten. Hidjt wahr?
3d) mad?e unfere Sefer aufmerffam auf den in voriger
Hummer abgedrudten,
bedeutungsvollen Bericht unferes
Bruders Paftor Krawielißfi; wie find bod? bie Bandsburger
Vorgänge djarafteriftifd?. Ulan lefe nod) einmal aufmerffam
das (Su tad?ten des Kgl. Konfiftoriums; es wirft ein grelles Sid?t
auf die bei vielen Kirchlichen Behörden herrfdjenbe Stimmung
gegenüber der ©emeinfdjaftsbewegung; es wird nochmals eine
gefd?id?tlid?e Bedeutung befommen als ein Pofument der
herrschenden Uuffaffung gewiffer fird?Iid?er Behörden, einer
Uuffaffung von der ©emeinfdjaftsbewegung und von dem,
was biblifdjes Chriftentum ift, die das l)erz eines an der
Sanbesfirdie nod) nid?t verzweifelnden Xllenfd?en mit tief ft er
Betrübnis erfüllen muß.
Wie darf diefe Behörde wagen, ju behaupten: „Port (in
der Sandesfirdje) der ©laube, der ftd) ans Wort hält und damit
an das, was ©ott getan hat unb tut, hier (in ber ©emeinfdjafts*
bewegung) allerlei ^uftänbe unb Vorgänge im eigenen 3n'
nern, bie nod) baju oft genug burd) fünftlidje ©efühlserregung
herbeigeführt unb aufredjt erhalten werben." Ulfo bie Sanbes*
firdje — bamit fönnen ja nur bie Paftoren ber Sanbesfird?e
gemeint fein — alfo bie Sanbesfirdje, welche Paftoren bulbet unb
bulben muß, bie bie ©ottesfol)nfd)aft 3efu leugnen, bie Uuf*
erftehung Eljrifti in Ubrebe ftellen, bie bie flare, biblifd?e, lau*
tere Sehre von bem Perföf?nungstobe verwirren, weld)e ben
©laubeit an bie Bibel als bas Wort ©ottes verloren haben
ufw., biefe Sanbesfirdje „hat ben ©lauben, ber ftd) an bas Wort
hält" ufw.; bie ©emeinfdjaften aber huldigen ber von ber Sdjrift
verfluchten, bem Chriftentum diametral entgegengefeßten, hei&'
nifdjen Selbfterlöfungslehre; es ift Selbfterlöfung, wenn ber
©laube ftd) nid)t auf bas IPort ftüßt; weid) ein Porwurf! 0,
ein h°ä?u?ürbiges, Königl. Konftftorium ift in diefen Sachen
fetjr übel beraten. (Es gilt h^rvorjuheben, baß es in biefem
^alle bie firdjlidjen Bel)örben find, bie ben ©egenfaß jur ©e=
nieinfd)aft$bewegung mit unfluger Sdjärfe fonftruiert haben,
unb bas in einer ©egenb, wo ber ©enteinfd)aftsleiter alle lanbes*
fird)lid)en Ordnungen fo genau beobachtet hat, baß aud) feine
einzige Perleßung vorliegt. XHödjten bie maßgebenden Kreife bie
Worte Treiifdjfes über bie firdjlidjen ^uftänbe unter ^riebridj
Wilhelm IV. bebenfen. „Pie neuen Sutheraner forderten für
bas geiftlidje Xlmt eine fjerrfdjerftellung, weldje ftd) mit ber
evangelifd)en 3^ce bes Prieftertums ber Saien nid)t mehr ver*
trug." Wenn bie firdjlidje Behörde mit ihrem großen (Einfluß
auf einen Teil des armen Polfes eine foldje — idj will mich
milde ausbriicfen — unrerftänblidje Stellung einnimmt
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gegenüber entfdjiebenem (Ehriftentum, bann brauchen wir mehr
als je Urbeiter für bie Ernte mit fjunger nadj Seelen.
3d) behaupte nid)t, baß es gattj fo ausfiel)t bei uns wie
in ben Tagen Karl II., aber einige Xleljnlidjfeit ift bod) vor*
hanben; Hlaccaulay fdjilbert jene
folgendermaßen: „So
wenig bie XTlänner ber ^reube unb ber Xllobe geneigt waren,
ihr Sebeit nad) ben Porfdjriften ber Kirdje emjurid)ten, fo
waren fte hoch bereit, bis an bie Knie im Blut für ihre
Katßebrale unb Paläfte, für jebe ^eile ihrer ©efeße, für jeben
^aben an ihren ©ewänbern ju fämpfen. Wenn ausfdjroeifenbe
Kavaliere aud) Borbeile unb Spielljäufer befud)ten, fo ver*
mieb er bod) K o n v e n t i f e I; wenn er niemals fprad),
ohne unjüd)tige unb gottesläfterlidje Beben ju führen, fo ent*
fdjcibigte er fie burd) feinen Eifer, fjeilige ins ©efängnis ju
werfen, weil fte gepredigt unb gebetet hattcn- So befriegte
ber Klerus eine jeitlang bie Sd)ismatifer mit einem foldjen
Eifer, baß er feine <^eit fanb, Krieg ju führen gegen bas
Sa ft er. Pie <3oten von . . . würben in ber ©egen wart bes
fjauptes ber Kirdje vorgetragen, währenb ber Perfaffer von
„Pes Pilgers Wanberung" (3°hn Bunyan) wegen bes Per*
bred)ens im Kerfer fdjmadjtete, Xlrmen bas Evangelium ge*
prebigt 311 haben. Es ift eine unzweifelhafte Tatfadje, baß
bie 3al?re, währenb bereu bie politifdje XHadjt ber angli*
fanifdjen Kirdje in ihrem ^enitße ftanb, genau biefelben
3af)te waren, während denen bie Tugenb ber Hation am
Boden lag."
Es ift nod) nidjt ^lutjeit in unferem Paterlanbe; es ift
nod) Ebbe. Xlber id) für meine Perfon glaube, glaube
felfenfeft, baß wir einer ^lutjeit troß allem entgegengehen;
wie lieblid) ift bas Ieife Kiefeln unb verfd)wiegene ©urgeln
in ben fleinen Kinnen unb Kanälen bes Wattenmeeres vor ber
fommenben ^lut, man weiß bann, fte nähert ftd), und feine
menfdjlidje XHadjt fann fie jurüdhalten; alle unfere Xlrmee*
forps am Horbfeeftranbe aufgeftellt, würben bie fommenbe
^lut nid)1 jurücfbämmen fönnen.
Wtr brauchen nur Arbeiter mit heißem fjunger nad)
Seelen, mit obfegendem ©ebet um .flutjeit; wir haben bie
©räben zu graben in treuer ©laubensarbeit. „So fpridjt
ber IjErr: XHadjt hier unb ba ©räben an biefem Bad)1; ihr
werbet feinen Winb nod) Kegen feljen; b e n n 0 d) foU ber
Bad) voll Waffers werben, baß il?r unb euer ©efinbe unb
euer Piel) trinfet" (2. Kön. 3, 16. (7).
„Huf ber Warte" fleht feine ihm von ©ott gegebene
Hufgabe barin, zu bienen in befdjeibener Weife bei bem
Wecfen bes Seelenhungers, bei bem ©raben ber ©räben, bei
ber Uebermittlung von Erntenad)rid)ten. XPir möchten auf
feinen ^all boftrinär werben; gegenüber allem toten, unechten
Wefen innerhalb unb außerhalb ber Sanbesfirdje möchten wir
fd)arf fein wie ein Kafternteffer; gegenüber allem wirf ließen
©laubensleben wo aud) immer es ftd) jeigt weid) unb linbe fein.
Paher fann id) bem Bruber, ber ftd) fürjlid) barüber beflagte,
baß bas Blatt nid)t Xlad)rid)ten brächte über verfdjiebene bog*
matifeße, tl)eologifd)e Sehren, bie bie ©emeinfd)aftsbewegung hin
unb h«r befcßäftigen, nid)t ben ©efallen tun, über bogniatifcße
Streitigfeiten ju berichten; fte fönnen furchtbare folgen haben,
bie Befdjäftigung bamit fönnte ber Sd)niiterarbeit auf bem wei*
ten <felbe, fönnte ber Hrbeit bes ©rabenjiel)ens auf bem Watten*
meere Eintrag tun. llber bem Bruber gebe id) recßt in
einem anberen Punft. Er fdjreibt: „Es ftel)en fo gewichtige
Xiamen am Kopf bes Blattes, aber faft niemals lefen wir
etwas von Paftor Krawielißft 3. B. ufw. llun, lieber
Bruber, in ber Ießten Hummer lafen Sie benn hoch etwas
aus feiner ^eber, allerbings fommt es ja ju meinem Seib*
wefen viel ju feiten vor; id) rid)te benn bi^rburd) bie
bringenbe Bitte an bie ^reunbe, nid)t nur an bie oben*
genannten: „Reifen Sie, „Xluf ber Warte" burd) Einfenbung
von Seitartifeln, religiösen Beiträgen, Einzelzügen aus ber Xlr*
beit, längeren ober ffixeren Berichten über ben ©ang bes Keidjes
©ottes in 3I?rer f)eimat; aud) bie Brüber unb Sd)weftern
in ber fjeibenmiffionsarbeit bitte id) h^rzlid) um Had)rid)ten
bireft von bem großen Xlußenfelbe, wenn möglich unter fjin*
Zufügung von paffenben Bilbern.
paftor 21. <£ tjri ft i an fett!
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Die Eiebe will was Ganzes haben:
Die Deine, o, du Brunn der Gaben,
Die meine, die aus Dir entstund:
Soll lieben Eiebende recht laben,
Ganz mein, ganz Dein muss sein der Bund.

6s werd’ mir alles sonst entrissen,
3d) wünsche nichts, als Dich zu wissen,
3d) bab’ Dich einst erkannt in mir!
Dun kann id) ewig Dich nicht missen,
3d) kann nicht leben äusser Dir.

3ch folge, Eiebster, Deinen Zügen,
Was Dir zuwider, lass’ id) liegen,
Was Du verlangest, geb’ ich bin;
6s lässt sich gern mit Dir vergnügen
Gin eingekebrter Pilgersinn.

0, Eiebe, die mich überwogen,
0, Kraft, die mid) bineingezogen,
Ralt fest Dein Dir vertrautes Pfand.
Wein Raiten bat mich oft betrogen,
Drum sinkt Dein Schaf in Deine Rand.
2 et ft ee gen.

Pein Harne werbe geheiligt.

Wir hüben voll Plaubens, uoie 3efus es uns lehrte, ben
allmächtigen Pott mit bem Paternamen angerufen, unb nun
fteljen wir mit allen benen, bie bas Paterunfer im Peift unb
in ber Wahrheit beten, mitten brin im Sonnenfd)ein göttlicher
Siebe, unter bem rollen Strom göttlicher Kraft. 3n unferm
^erjen wirb bas Zeugnis ber Schrift Iebenbig: „3hr fßti> alle
(Pottes Kinber burch ben Plauben an (Etjriftum 3efum"
(Pal. 5, 26).
Pottes Kinber, göttlichen Pefd)Iechts. Wir
fühlen es, eine Wacht ift über uns unb in uns wirffam ge=
worben, bie uns nie wieber [affen wirb, bie uns über uns
felbft hinaushebt unb bie mit fanfter Siebe, mit heilig ernftem
Bereiten uns tüchtig machen will jum (Erbteil ber ^eiligen
im Sicht.

Per Peift ber Kinbfd)aft lebt unb webt im Paterunfer.
Was fragt ber Wenfd), ber nicht im Kinbfd)afisverhältnis ju
Pott fteht nach bem, was Pottes Perfon unb Sein Keich be^
trifft? Was fragt ber frembe Bettler, ber an meine Tür
flopft, banach, ob mir von meiner Umwelt bie gebührenbe
Ud)tung gesollt wirb, ob meine Unternehmungen erfolgreich
finb, ob mein Einfluß in meinem 3ntereffenfreife ein burd)'
fd)lagenber ift? Wenn er nur feine Pabe befommt, feinen
^weef bei mir erreicht, befümmert ihn mein Ergehen nid)t
im minbeften. Er nimmt feine Pabe, vielleicht banft er nicht
einmal, fdfließt bie Tür hinter ftd) unb sieht weiter unb benft
bes Pebers nicht mehr. Uber mein Kinb empflnbet anbers.
Es ift eins mit mir. Weine Ehre ift feine Ehre, unb biefe
verteibigt es bis jum äußerften. Entrüftet ftellt es fid) jebem
entgegen, ber es wagt, fein Elternhaus ju befd)impfen ober
bes Paters Weinung unb Wort irgenbwie in Zweifel ju
Stehen.
Paß ber Pater ihm eine unantaftbare, geheiligte
Perfönlicbfeit ift, weiß bie Welt, unb barum hütet fte fid), in
bes Ktnbes Pegenwart ben Pater herabsufeßen.
Pie finblicße Siebe läßt mein Kinb hanbelnb für mid)
eintreten. 3n feiner Einfalt benft es gar nid)t baran, wie
feßr es, inbem es mid) vertritt, fein eigenftes 3ntereffe wahrt.
— Urme, bebauernswerte Kinber eines entehrten Paters!
Pie bunfle Wolfe, bie bes Paters Hamen ben Plans raubte,
lagert ftd) aud) über euer Seben. 3^r fämpft gegen ben um
greifbaren Schatten, aber er verfolgt eud) von ber Wiege bis
Sum Prabe. Wohl bem Kinbe, bas einen ehrenfeften, frommen
Pater h<d! Wit freubigem Stols nennt es ben Paternamen,
unb immer wieber barf es erfahren, baß biefer Harne einen

hohen Wert hat baß bie Ud)tung, bie bie Welt bem Pater
Sollt, aud) ihm, bem Kiube, einen wertvollen Beflß bebeutet.

Es gibt in ber Welt entartete Kinber, bie wiffen nid)ts
von Pietät, bei benen ift bas Pefüßl finblicßer Ehrerbietung
nie entwicfelt worben burd) ber Eltern Sd)ulb. Pottes Kinber
finb nid)t aus bem ^leifd), fonbern aus bem Peift geboren.
Pas Seben, bas in ihnen pulfiert, ift Peift Pottes, unb Pott
führt Seine Kinber im Staube ber Wiebergeburt baßin, baß
fte bewußt Stellung sum Pater nehmen müffen ber Welt
gegenüber. Pie erften Bitten im Paterunfer feßen eine völlige
Umwanblung unferer irbifdjen Peftnnung in eine h’mmlifd)e
voraus, unb Pott verfiel?! es, biefe Umwanblung burd) Seinen
Peift bei jebem Wenfdjen $u vollsiehen, ber 3ßn als Kinb
mit bem Paternamen anruft.
Per himmlifd)e Pater weiß
Seinen Hinbern bas f)ers ab$ugewinnen unb ihre Uugen
Seiner E)errlid)feit 511 erfdfließen. Eines Tages müffen Pottes
Umber beten:
„Pein Harne werbe geheiligt."

Per Harne ift fein leerer Sd)all.
hinter bes Vaters
Hamen birgt ftd) bes Paters Perfon. Pott gab bem Ubam
feinen Hamen. Pu fannft bir unter bem Hamen „Ubam"
nur eine gans beftimmte Perfon vorftellen, bie vor Jahr
tausenden lebte, burd) bie bie Sünbe in bie Welt fam, wie
bie Bibel berichtet. Pott bevollmächtigte ben Ubam, ben
Tieren Hamen su geben, unb biefen Hamen tragen fte nun
als ihren ureigenften, unveräußerlichen Beftß.
Pu trägff
beinen Hamen.
Teil tift bu in ihn hineingeboren,
Sum anbern Teil h^en beine Eltern bid) bamit genannt
Piefer Harne beeft beine perfon mit all ihren Feßlern unb
Porsügen. Pu fannft geworben fein im Seben, wer ober was
bu willft, ein ^udUßäusler ober ein Proßer im Keicße
Pottes, bein Harne beeft alles, was bu bift unb was bu bebeuteft.
Wenn bein Harne genannt wirb, fo bringt er im Peifte beffen,
ber ihn hört, eine Porftellung beiner Perfon hervor. Pu
felbft trittft vor ihn hin mit all beinen Eigenfdjaften, bie enK
weber bas fjers froh maeßen ober falt laffen ober erbittern.
Pein Harne bebeutet etwas im Berufs=, Pefcßäfts^ ober
Familienleben. Peine Unterfcßrift, unter eine Urfunbe gefeßt,
verpflichtet bid) perfönlid) 511 biefer ober jener Seiftung, fte
gibt beinern Teftament Kraft unb Pültigfeit. Wißbraucßt
jemanb beinen Hamen ober verunglimpft er ißn, fo ift bas
ein Unrecht gegen beine Perfon unb ftrafbar. Pein Harne
bleibt bein unverlierbares Teil bis $uleßt, unb bift bu ge=
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fd)iebeti, fo gedenkt man nod) deines Hamens, deiner Perfon
in dem Kreife, in dem du lebteft und liebteft. Penke nid)t,
dein Harne Hinge nur bis dafyin, wo die leisten £ebens=
Äußerungen deiner Perföiilid)keit ausklingen, wo die leßten
Kreife deines liebens, Arbeitens und Strebens Ieife im ZHeere
der Unendlichkeit jerrinnen, o, glaube, dein Harne Hingt
weiter! 3n den himmlifd)en (Verlern weiß man von dir,
kennt man deinen Hamen, und freue bid), wenn dein Harne
dort im £)immel im £ebensbud)e angefd)riebett ift.
Es ftecft in unferm Hamen Perfönlid)keit. ZUag er
aud) unter den ZUillionen und aber ^Millionen menfd)lid)er
Hamen nur einer fein, vielleicht ein verachteter, von ZHenfd)en
überhörter, er ift unfer Harne, und darin liegt fein Wert für
uns und für diejenigen, die (Sott uns vertraut hat. — Ueber
die ZUenfchennamen mit ihren kleinen Wirkungen tönt mad)t=
voll unb Verrlici) ber Bottesname. Wie heißt (Bott? 3frael,
bas erwählte Volk, nannte 3hn „3eh°r>a", Öen £)Errn, den
Ewigen. Um Berge f)oreb offenbarte ftd) (Bott dem ein=
famen ^lüd)tling, dem ZUofes, unb gab ihm den fcffweren
Zluftrag, 3frael aus Zlegyptens Kned)tfd)aft heraus5ufüt?reru
Per erfdjrockene ZUofes fürchtete bas jweifelfiichtige, hals=
ftarrige Volk unb fprad): „Wenn ich nun 5U 3ffael komme
unb fpredje ju ihnen: Per Bott eurer Väter tjat mich ju euch
gefanbt, unb fie mir fagen werben: Wie heißt Sein Harne?
Was foll id) ihnen fagen?" (Bott fprad) zu ZUofe: „3d)
werbe fein, ber 3^ fein merbe. Pu follft den Kindern 3frael
fagen: „3<h werbe fein" hat mid) 3U euch Gefanbt."
Unter dem Hamen „3<d) werbe fein" tritt bie perfönlidifte
aller Perfönlid)keiten, ber allmächtige, unwandelbare, ewige
(Bott vor bas ZUenfd^enkinb l)in, bas fo befdjränkt in feinem
Können, fo wandelbar unb fcffwankenb in feiner (Befinnung,
fo endlich unb hinfällig in feinem natürlichen Wefen ift. Er
ift ber, ber im Zlnfang war unb ift unb bleiben wirb jeßunb
unb immerbar. Er, ber mit dem machtvollen Worte „Es
werbe" bie unfehlbare unb bie fühlbare Welt ins Pafein ge*
rufen, (Er trägt mit eben biefem kräftigen Worte alle Pinge
unb wirb fie tragen, folange es 3hm gefällt, bis ju dem
Punkte, wo nad) Seinem Kat unb Willen bie aus ber Ewig*
feit herausgeborene ^eit unb bie ßefftbare Welt wieder in bie
(Ewigkeit verfenkt werben. Wir leben in ber ^eit, find von
Werben unb Vergehen umgeben, felbft vergänglich. Ueber ber
<3eit aber fteht (Bott „3<h werbe fein".
3frael nennt (Bott „3ehova". Er felbft nennt ftd) „3<i?
werbe fein". Wie nennft bu 3^n? Parfft bu 3^n mit dem
Hamen nennen, mit dem (Bottes Kinder den Vater grüßen,
barfft bu „Vater" fagen, ift dir bie (Offenbarung ber Siebe
(Bottes in Efrifto 3efu juteil geworben?
Pas 3frael bes ZUten Bundes, ein ZUofes, haben den
lebendigen (Bott erlebt.
3n taufenbfachen Purd)i)ilfen, in
vieler jureefftbringenber (ßebulb, in ernften Berichten, in ber
Wahrhaftigkeit unb Kraft Seiner göttlichen (Offenbarungen
haben fie 3hn erfahren, unb darum beugen fte ftd? in zittern*
ber Ehrerbietung vor 3^m- ,heilig unb hehr iff Pein
Harne." — Pas 3frael öes Heuen Bundes, unter dem bas
Wort ^leifd) würbe unb Knecßtsgeftalt annahm, beugt ftd) in
kindlicher Ehrfurcht anbetenb vor dem Vater, ber des ein
geborenen Sofnes nicht verfdjont hat fonbern hat 3hn für
uns alle bahingegeben. — Sinai unb (Bolgatßa, beide Penk*
mäler göttlicher Broßtaten, unb bod), weid) ein Unterfdjiebl
21m Sinai wirb 3frael aus allen Völkern herausgefonbert unb
burd) (Bottes Befeß verjäunt. Zlls gebundener Knecht ringt
es nad) Heiligung unb wirb miibe unb fdjläfrig im Hingen.
Port auf (Bolgalßa jerbridjt ber fterbenbe, fiegenbe (Bottesfohn
den ^aun, ber ein ^ud)tmeifter, ein Erziehungsmittel des
(Boitesvolkes auf den Weltheilanb war. Per Vorhang im
Eempel zerreißt. Per Zugang zum Bnabenftuhl (Bottes wirb
frei für bie fündige, Bott fügende ZKenfchhett. „Es ift voll*
brad)t!" ^rei ftrömen bie ^eilskräfte vom Kreuze für alle
Welt. Per Sinai fd)afft Knechte, Bolgatl)a feffafft Kinder.
„Es ift in keinem andern l}eil, ift aud) kein anderer Harne
unter dem ^intmel den ZUenfd)cn gegeben, darinnen wir follen
felig werben" (Zlpoftg. % (2). Wer ftd) biefen feligmachenben
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Ehriftusnamen burd) den Beift Bottes hat ms £)erz prägen
Iaffen, ber muß unb wirb aud) den Hamen Bottes, des ZI Iler*
höd)ften, anbeten unb ^eili^cn. Per Vater will geehrt werben
in beni Sohne von denen, denen ber Sohn den Vater offen*
bart hat.
Verfud)e es, Bott anzubeten ohne biefen 3efus, ohne baß
bas Blut von Bolgalßa dir den Vorhang vor dem ZHIer*
heiligften zerriffen hätte. 3^) füge dir, bu kannft es nid)t.
Entweder bu müßteft vor Zlngft vergehen vor benj Zlngefid)t
des ^eiligen unb gerechten Bottes, ober bu mad)teft es wie
fo viele ZHenfd)en, bu näßmeft Bott bas Seine, verkleinerteft
3hn, zÖGeft 3hn herab aus Seiner f)errlid)keit in deine
3ämmerlid)keit, unb Er wäre kein Bott mehr. Per Bott
ber (Offenbarung ift groß, ftark unb wahr. Er hält Seine
3ufagen, unb Er hat zugefagt, bas Böfe zu ftrafen unb bas
Bute zu lohnen. Bevor bu es ivagft, vor Bottes l?eiliGes
Zlngeficht zu treten, mußt bu vor dem Kreuze, vor dem
fünbenvergebenben bjeilanb geftanben haben. Pu haft Bottes
Wort, baß bas Blut 34u Eßrifti rein mad)t von aller Sünde.
Pas ift Bnabe, unb Bnabe ift es, baß Bott an Sein Wort
gebunden ift. Er hat Sein Wort mit Seinem Hamen Punkt
für Punkt bekräftigt unb es mit Seinem Beift, ber lebens*
kräftig unb Iebenfdjaffenb bas Wort burdjwirkt, befiegelt. Per
Kante Bottes fteht unter allen 3ufagen unb Verheißungen
ber 5d)rift, eine Bürgfcffaft dafür, baß Bott uns unb allen,
bie es angeht, gegenüber Sein Wort einlöfen wirb unb muß.
Pie Schrift kann nid)t gebrochen werben, weil fte mit Bottes
Kamen unterzeichnet ift, weil fie den Willen des lebendigen
Bottes ausbrüeft.
Pein Karne werbe geheiligt! — unb bie Welt verweigert
Bott bie Ehre. Sie will den f)Errn ber ^errltd)keit nicfyt
anerkennen, wenigftens nid)t als einen tyErvn, unter beffen
Willen fie fid) zu beugen hat- ZTlag Bott im fernen fjimmel
herrfd)en, hier l)errfd)en wir, unb wenn wir Bott nötig haben
follten, werben wir uns fd)on bemerkbar machen, denkt bie
Welt. Pie ZHäd)te des Zlbgrunbes ftürmen Bott entgegen,
befd)inipfen 3^?n unb ballen bie ^äufte. £eute, bie breift ge*
nug find, ftd) „Ehriften" zu nennen, entkleiden den Hamen
Bottes feiner f?errlid)keit unb ziehen tyn m Öen Staub. Bott
foll ber nid)t fein, ber Er ift. Wäre Er ber, fte müßten
verzweifeln.
Satan unb bie ^einbe Bottes läftern den Bottesnamen,
unb was tuft bu? — Pu betefi: „Pein Harne werbe ge*
heiligt." Pu haft bie ZUad)t unb bie Kraft, bie Herrlichkeit
unb heilige Siebe des Boitesnaniens unb feine hohe Be*
beutung für bie verlorene Welt erkannt. Pu haft erkannt,
was bu felbft an Bott haft, unb darum beugft bu bid) vor
dem Vater, unb am liebften z^geft bu bie ganze Welt mit dir
auf bie Knie. Pie Welt aber wiberfteht Bott, unb fie wider*
fteht dir, wenn bu im Kamen Bottes iffr entgegentrittft. Sie
betet andere Bötter an: bas „3d)", bie Vernunft, bas goldene
Kalb. Bottes Harne ift ihr ein Schall, ein leerer Begriff,
den fte aus alter Bewohnl)eit gedankenlos zum fluchen,
Schwören, Räubern, fügen unb Eriigen benußt.
(D, bu Kind Bottes, bu leibeft um deines Vaters willen,
bu trauerft darum, baß man 3hm bie gebührende Ehre ver*
weigert. Pein t)erz blutet, wenn bu fiehft, wie man an 3hm
voriibergeht. (D, biefe Hid)tad?tung gegen Seine Perfon, biefe
Bleichgültigkeit, biefe ^Leichtfertigkeit mit Seinem offenbarten
Worte, biefe Vermeffenheit ber glaubenslofen Kritik! Wie
feßnöbe geht man mit beinern Vater, mit dem allmächtigen,
heiligen Bott um, unb Er fteht geduldig zu. Broß und er*
haben fleht Er über dem allen und bleibt derfelbe „3<h werbe
fein".
Pie Welt kann Bott wohl ZXbbrud) tun, wenn fie
3hm bie Effre weigert, am meiften aber brid)t fte fid) felbft
an Segen ab. — Es kränkt bid), wie man deinen Bott bei*
feite ftellt, aber aud) bie arme, gottlofe Welt in ihrem Elend,
ihrem unbefd)reiblid?en Entbehren jammert bid).
Pu fagft ihr von beinern Vater, bu trittft den Spöttern
entgegen, verfudjft bie Bleidjgültigen aufzurütteln. Pu ver*
trittft den Kamen deines Bottes, bu verlangft, baß man ihn
heilige, unb ber Erfolg? — ZHan ladjt bid) aus, man nennt
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bid) einen Schwärmer, bu wirft in beinern ^eiligen Bemühen
ber Welt ärgerlich- Da wenbeft bu bid) ju bem, bei bem bu
für alles f?ilfe erwarten barfft, ju (f5ott felbft: Dein Harne
werbe geheiligt, f?Brr, mad)e Du felbft Deinen Hamen fo
groß, fo deutlich, fo gewaltig, fo t)errlid) unb überwinde bie
Welt ju Deines Hamens Heiligung!
Bottes Kinber weinen unb trauern, wenn man ihren
f)errlid)en Haler verachtet, aber (Bottes Kinber lernen es
aud) verfielen, wie fte für bie Heiligung Seines Hamens ein?
jutreten fyaben. Sie beten. <^u allermeift aber erbitten fte
für ftd) felbft ein gefyorfames, demütiges Kiubesherj, bas ben
Haler ehren will in Wort, Wandel unb allem Wefen. Die
Brl)örung bes (Debets: „Dein Harne werbe geheiligt," muß
bei bem Beter beginnen. (Bottes Kinber müffen ftd) felbft
ju allererft unb am allertiefften vor bem Haler neigen. Sie
müffen bie Heiligung bes (Bottesnamens in ihrer Perfon, in
ihrem ganjen Seben unb Wirten jur (Beltung bringen. Wenn
wir uns von (Bott ^eiligen laffen, fo Ejeiligen wir 3hn- Das
will erbeten, aber aud) im Blauben ergriffen fein. Wer
bleibt im (Brunbe (Bott mehr Danf, mehr Anerfennung
fcßulbig? 3ft es bie Welt, bie naturgemäß, weil it)r bie Her?
binbung mit (Bott fehlt, fo wenig von Bott erfahren t)at,
ober find es (Bottes Kinber, bie täglid) unb ftünblid) erfennen
dürfen, was fte an Bott fyaben?
Du beteft: „Beteiligt werbe Dein Harne." 3d) fage
dir, bein (Bebet ift erhört, aber (Bott will, baß bie Heiligung
Seines Hamens, wie ber ^eilanb fte im Sinne l)at, bei dir
beginne. Du rnagft bid) mit mir am jweiten (Bebot meffen
unb befonbers an ber Brflärung prüfen. Können wir be?
ftefyen ? Bei Seinem Hamen, ben wir bod) über unfer Seben
gefd)rieben, in bem wir leben, nid)t ßud)en, fdjwören, jaubern,
lügen ober trügen.
Hid)t fludyen follff bu, (Bottesfinb, fonbern fegnen, bie
dir fludjen. Kannft bu bas? — Hid?t fd)wören. (0, biefe
überflüfftgen, unttüßen Beteuerungen, mit benen wir unjuver?
läfftgen Wlenfdjen meinen, bie Wahrheit befräftigen ju müffen!
Sie jeißen uns ber Unwahrhaftigfeit. „Bure Hebe aber fei
ja, ja, nein, nein, unb was darüber ift, bas ift vom Uebel."
— Hießt jaubern. Der Aberglaube, biefe finftere Wad)t!
Bift bu nid)t abergläubifd?? Denfe an bein „Unberufen",
wenn jemand bid) gefunb nannte ober bas Wohlergehen deiner
Sieben pries. Sage, haft bu einen neibifdjen (Bott, ber dir
bas (Bute mißgönnt, ober bift bu ein Kinb bes Baters bes

Sid)tes, von bem alle gute unb alle vollfommene (Babe fommt?
— Htd)t lügen. Kinb (Bottes, Kinb (Bottes, ber wahrhaftige
Bott fleht bid) in biefem Augenbltcf an mit tiefem, burd)?
bringendem Blicf. Bift bu wahr ben Wenfd)en gegenüber,
ober irägft bu eine Bottfeligfeit jur Sdjau, bie beinern innerften
Wefen fremd ift? Der l)Brr burd)forfd)i unb fennt bid),
aber glaube nur, aud) bie 2Henfd)en, bie ftd) felbft nid)t
heiligen laffen wollen, haben ein fel)r fd?arfes Auge für wahres
unb unwahres Bhriftentum. Bift bu Bott gegenüber wahr
im Bebet, im Siebe, ober erbitteft unb befennft bu darin
Dinge, bie dir durchaus wefensfremb finb, unb benen bu im
(Brunbe fo fern ftehft, baß bu nie ernftlid) bie f)anb banad)
ausgeftredt haft ? Bin Siigner errötet, wenn er überführt
wirb. — Hid)t trügen. (Bott will nid)t, baß bu ju beinern
Bußen ben lUenfcßen falfcße Borfpiegelungen mad)ft, aber
Br will aud) nid)t, baß bu es ju Seinem — Bottes — Bor?
teil tuft. Das würbe Seinem Hamen ben größten Schaden
bringen. Du follft bie Wahrheit bes Bvangeliums niemals
abfd)wäd)en, ben Brnft ber Sd)rift, bie £)eiligfeit unb Be?
red)tigfeit Bottes l)iuwegtäufd)en, um bie Wenfd)en ju Bott
hinjulenfen unb für 3hn 5U beftimmen. Binen fold) be?
befleckten Dienft verabfd)eut ber BBrr. Die Anfechtung würbe
auf biefe ober jene IDeife an beine Sd)üßlinge herantreten,
unb ber ^ufammenbrud) würbe ein fd)redlid)er fein.
Wir beten: „Dein Harne werbe geheiligt," unb nun mag
ber treue Bott anheben, Seinen Hamen uns fo groß unb herr?
lid) ju machen, baß unfer Seben ganj unb immer völliger ein
Sobpreis Seines Hamens werbe, lieber uns, über unferm
£}aufe, unfern Seiben unb ^reuben, unferer Arbeit, unferer
Brholung foll bas Wort flehen: „f?eilig bem l)Brrn ju allem
Befallen 1" So hßi^9en wir felbft ben Hamen Bottes am
wirffamften. Hur fo bringen wir ihn ber Welt gegenüber
jur Beltung. Unfer fyms muß eine S^ütte werben, in ber
man mit ^reuben vom Sieg ber Beredten fugt. Brauern
unb Klagen, Seufjen unb hoffnungslofes Berjweifeln jielß bie
verlorene Welt nicht ju Bott, aber Soben unb Danfen, mit
glaubensfrohem Wut gepaart, überjeugen bavon, baß man es
unter bes J^Brrn Hamen unb Regiment gut hat
Wollen wir nid?t täglid) darum beten, baß Bott uns
tiefer in bas Berftänbnis Seines hc^’9en Hamens einführen
möge, baß Br uns immer tiefer vor Seinem Hamen beuge,
unb baß unfer fjerj voll werbe bes anbetenben Danfes, bes
feligen Rühmens ber erfahrenen Bnabe?
<£[. E)eitefu§.

Wit Danf unb Anbetung jum f^Brrn dürfen wir bem?
näd)ft einen wichtigen Schritt tun, welchen wir bereits in ber
Ießten Hummer anbeuteten. Bs handelt ftd) babei um bie
Begründung eines neuen Diafoniffen? Wutterhaufes, welches
als Bod)teranftalt unferes balb nun neun 3al)re begehenden
Bemeinfd)afts=Sd)wefternl)aufes genau nad) benfelben Brunb?
fäßeit, mit gleichem <3iel unb in gleicher Weife arbeiten wirb.
Sd)on vor 3a^ren/
bas Banbsburger Diafoniffen?
Wutterhaus nod) feine J00 Sdjweftern jäl)lte, würbe in unferm
Sd)riftd)en „Hom Bemeinfd)afts=Sd)wefternhaufe" biefer Be?
banfe ausgefprod)en:
„Dabei ift es uns flar geworben, baß ein neuer Wittel?
punft für bie Ausbildung ufw. in enger Herbinbuttg mit bem
bisherigen ju fd)affen fein würbe, fofern bie Befamtjal)! ber
Sdjweftern 200 überfteigt unb jwar in berfelben Weife, wie
ja aud) jede ^eeresabteilung für fid) gegliedert unb ein
geübt wirb, jugleid) aber mit ben andern eine Binheit bildet.
Aehnlid) müßte aud) in ber Keicßgottesarbeit bie Unüberftdjt?
licßfeit ber Ausdehnung ftd) überwinden laffen, während doch
jeder neue Ausbilbungsmittelpunft Anteil hätte an ben Br?

fahrungen unb Segnungen bes erften, ohne felber nod) einmal
ftd) burd) alle Sd)wierigfeiten eines neuen Weges hinburd)?
finden ju müffen. Sendet ber l}Brr uns weiterhin wie bis?
her jährlich fo viel neue Sdjweftern, fo ftnb wir gewiß, baß
Br etwa in biefer Kicßtung uns vor ben Befahren bes lieber?
maßes bewahren wirb: „Br wirb’s verfel)en."" — —
Schneller, als wir es geahnt, ift ber ^eitpunft dafür ge=
fommen. Das Bemeinfd)afts?Sd)wefternhaus in Banbsburg
hat jeßt etwa 220 Sd?weftern. 3n ben Ießten 3aßren be?
wegte uns ber Bebanfe, baß nun balb ber erwähnte Aus?
bilbungsmittelpunft entfielen müffe. 3mrncr flarer würbe es
uns, baß dafür Warburg in Reffen ber gegebene (Drt fei.
Bs arbeiten dort fd?on burd)fd)nittlid) 15 unferer Sdjweftern
an ben Wäbdjen unb Kindern unferes Berforgungshaufes.
Daburd) würben uns jugleid) manche freunde gefdjenft, unb
verfdjiebene Sianbfäufe für fpätere Ausdehnung ber Anftalten
gaben einen neuen Anfnüpfungspunft.
Dod) gewann dies alles ttod) feine eigentlich greifbare
Beftalt, bis im Spätherbft 1907 plößlid) bem bjausleiter in
Banbsburg bie Ueberjeugung würbe, feinen Woßnftß mit
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feiner ^antilie nad? Warburg verlegen und fo felber die
Eodjteranftalt begründen ju foUen. Unfer Porftanb, dem das
bald darauf in feiner 3afyresfit?ung unterbreitet würbe, er*
faiinte ebenfalls bei der Befpredjung einftimmig die ^üfyrung
bes b?Errn barin. 3n aller Stille würbe weiter biefe Att*
gelegenfyeit bewegt. Es mehrten ftd) aud) bie ^ingerjeige in
biefer Kidjtung. Befonbers aus Sübbeutfdjlanb famen Sitten
um Begrünbung einer ^ilialanftalt in erreichbarerer Bähe.
Pie Ausfiiljrbarfeit bes Planes erfd)ien fid?er, benn bas
Wutterljaus in Panbsburg war mittlerweile 511 einer innerlid)
fo feften (Einheit gewad)fen, bafj bie Arbeit bafelbft ruhig in
berfelben Weife fortging, felbft wenn ber bjausleiter mehrere
Wonate lang abwefenb fein mu^te. ^iir bie Perlegung feines
Woljnfiijes nad) Warburg lag alfo aud) in biefer fjinftdjt
fein bjinberungsgrunb vor. Pie Leitung beiber Käufer bleibt
einheitlich, bod) foll bie Ueberfteblung nad) Warburg im
(Dftober 1908 ftattfinben.
Dom {. Xxovember 19°ö a^> etwa neun 3al)re nad)
ber Erünbung bes erften ®emeinfd)aft$ = Sd)wefternhaufes in
Borfeit in (Dftpreufjen, wirb, fo (Bott will, bas Eodjter*
haus in Warburg in Reffen unter bem Damen
„Jjebron", Piafoniffen*Wutterhaus für entfd)iebenes
Eljrtftentum, junge Sdjweftern aufnehmen. Wit Ilo*
vember 1908 foUen aud) als fein eigenes Beridjtsblatt monat*
Hd? bie „ßebronblätter" erfdjeinen.
Senffornartig wirb fein Anfang fein wie ber bes erften
Kaufes. (Ein fleiner Kern bafür erwählter Sd)weftern wirb
mit bem ^ausleiter ohne eigenes bjaus ben fjErrn um neue
Sdjweftern, Wittel unb Arbeit bitten unb warten, was barauf
gegeben wirb. Unb bod) ift, menfd)lid) geredet, ber Beginn
nid)t ganj fo fd)wer wie damals vor neun 3ahren/ benn
wiffe Erfahrungen find gemacht worben; es werben fd)on
einige ausgebildete Sdjweftern jur Perfügung ftehen. Aud)
hat es ftd) bas ältere fjaus in Panbsburg nidjt nehmen
laffen, mandje Wäfdje* und andere Eegenftänbe ber Eodjter*
anftalt für ben erften Unfang in liebevoller ^iirforge vorju*
bereiten. UUes übrige unb jumal Sdjweftern erwarten wir
aber vorn £?Errn. Unb bas ift aud), äußerlich genommen,
nicht wenig, benn es ftnb einige weitere Sattbfäufe für bie
^ufunft gemacht worben. Pariiber fdjreibt uns biefer Eage
ein Bruder:
„Butt brauchen wir h^r jum V (Dftober nod) 8000
Warf jur Pecfung ber Sanbfäufe. Es ift ja faft ein ganjes
Pierteljaljr bis bal)in. 3d) wei£ nid)t, wieviel Sdjweftern
bas Wutterhaus in Panbsburg hat, aber bas glaube id) feft,
ba£ bas Sd)wefternhaus unb bie 3ah^ feiner nädjften ^reunbe
200 überfteigt. Eilauben tue id) feft, bafj, wenn 200 Seelen
bem fjErrn jur Perfügung ftehen unb 3hn bitten, Er einer
jeben Seele 50 Warf bafür fdjenfen ober bavon frei machen
fann, unb 50 mal 200 ftnb fOOOO Warf. Pann fann id)
bie 8000 Warf bejahten unb habe aud) nod) 2000 Warf
übrig. Wit ben 2000 Warf fönnen wir bann bie nötigen
Wege (es hanbelt ftd) um einen Bergabhang) bauen unb einen
Brunnen graben, Wo ftnb bie 200 Seelen?" — —
Wir freuen uns biefes fröhlichen, finblidjen Elaubens
unb erwarten mit bem Bruber vom £?Errn bie Pecfung biefer
unb aller übrigen Bebürfniffe.
Es wirb gut fein, an biefer Stelle nun bie Erunbfä^e
ju wieberholen, nad) welchen bas Eemeinfdjafts*Sdjweftern=
haus in Panbsburg arbeitet unb aud) fünftig bie „^ebron*
Sdjweftern" bienen foUen:
1. Pie Sdjweftern foUen eine forgfame Ausbilbung erhalten,
welche im aUgenteinen ber eines Piafoniffenhaufes ent*
fpridjt. £?auptfad?e ift biblifd)e (Brünbung, geiftlidje Per*
tiefung, praftifdje Eingabe unb felbftverleugnenbe
21 rbeit in allem Pienft für £eib unb Seele. Es hanbelt
ftd) barum, ba|j jebe Sdjwefter felbjtänbig für ihre Peri
fon in ber Rührung bes £?Errn bienen lerne.
2. Pie Sdjweftern foUen in allererfter Sinte für Seelen*
gewinnung uttb Seelenpflege erjogen werben. Pie
Ausbildung in Kranfenpflege (für weldje nad) genügen*
der Porbereitung mit Kiicfftdjt auf aUe Anforderungen
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unferer ^eit gründlich in einem größeren Kranfenhaufe
geforgt und die für Kranfenpflegeperfonen eingefüljrte
ftaatlidje Prüfung abgelegt wird) fowie die Ausübung
derfelben ftnb bemttad) biefem (Befidjtspunft unterteilt.
3. Pie ausgebilbeten Sdjweftern fönnen je nad) ihrer Be*
rufung unb Rührung a) entweber in ben Eenteinfdjaften
als Piafoniffen ufw., b) ober in ber Wiffton, c) ober in
fonftiger Piafoniffenarbeit (Eetneinbepflege, Kranfenhaus*
arbeit, Kinberfdjule, Privatpflege ufw.) bem f}Errn bienen.
K Es werben nur befehle Wäbdjen aufgenommen.
5. Pie Arbeit unb bie Unterhaltung ber Arbeiter geht aus
bem (Blauben.
3u unfernt Staunen erfuhren wir nun fürjlid), es fei
gefagt worben, wir wollten in Warburg ein Konfurrenj*
Piafoniffenljaus bauen! Auf ben Eebanfen waren wir aUer*
bings nod? nie gekommen. Pas wiU uns fo erfdjeinen, als ob
ein großes Sdjiff mit Eaufenben von Perfonen ftranbete unb
nun einjelne fleine Boote jur b?ilfe Ij^b^^n/ bereit jedes
nur einige wenige aufjunehmett vermag. Würbe man bann
wohl von einem Kotifurrenjboot fpredjen fönnen, wenn nod?
wieher ein neues Sdjifflein jur Kettung flott gemacht werben
foll, währenb alle jufamnten nod? nidjt ben 100. Eeil ber
Perftnfenbeu bergen fönnen??!!
Um bie Eorheit unb Kurjfidjtigfeit eines foldjen Ee*
häufens an Konfurrenj mit anbern Käufern ju beleuchten,
mödjten wir nur einige fragen aufwerfen: bjat man fdjon je
in unfern Eagett von einem Ueberflufj an Sdjweftern gehört?
Wirb nidjt vielmehr unaufhörlich barüber geflagt, ba£ man
feine Sdjweftern befommen fann? Wirb für alle Kranfen,
Armen, bjilflofen, Perlorenen genügend geforgt? (Dber ift
nidjt gegenüber ber ungeheuren ^lut von Sünden unb Seufjern
nur in unfernt Polf, was gefdjieljt, faft fo gering wie ein
Eropfen auf einen fjeifKn Stein? — —
Bad) unferer Ueberjeuguttg wäre allein in unfernt Pater*
lande nod) Kaum unb Arbeit genug für mehr als bie hoppelte
3ahl von Piafoniffenljäuferit, jumal im Sinne ber Eentein*
fdjaftsbewegung! Könnte ber b?Err fte balb geben fönnen!
3m übrigen erinnern wir nod) an bas einft auf ber
Eriinbungsfonferenj bes Eemeinfdjafts=Sd)wefternl)aufes im
3ahre 1899 über „unfere objeftiven Erünbe" Eefagte unb
führen einiges baraus an:
„Es hankelt ftd? nidjt barum, bafj wir fomnieti unb
fagen: Alles, was ihr jetjt betreibt, bas gefällt uns nidjt, bas
verwerfen wir — foldje Pinge ftnb uns voüftänbig fern.
Ueberljaupt wollen wir nidjt fritifteren, gar nidjts fagen über
bie Arbeit, bie biefer unb jener treibt, „fonbern burd? Pemut
adjte einer ben anbern h^her benn fidj felbft". Wenn wir
fetjen, was bie Piafoniffenarbeit erreicht hat
bie
Sadje gefegnet hat bann fönnen wir nur fagen: Wir wollen
bie Sadje fyöfyr adjten benn uns felbft, unb aud) bie, bie
baran arbeiten.
Alfo ba liegen unfere Erünbe nidjt. Wo liegen fte benn?
Wan fönnte fagen: Wenn ihr bies alles anerfennt — warum
wollt ihr benn nun nod) fomnten unb fpredjt von einem Ee*
meinfdjafts*Sdjmefternhaufe, warum habt i^ benn irgenb
etwas Befonberes?
.................. K?ir glauben, ber f)Err ha* für jeben Seine
Aufgabe. Unb wenn ber ^Err uns eine befonbere Aufgabe
geftellt hat f° h^ben wir uns bie <frage vorjulegen, ob wir
nidjt biefe Aufgabe erfüllen foUen. — Es geht burd) unfer
Paierlanb burd) Eottes Enabe eine wunberbare Bewegung,
bie Eemeinfdjaftsbewegung. Sie ift jeijt in faft allen Pro*
vinjen. Wir fehett, baf? ber b?Err etwas tut, wir finb bar*
über ganj flar, ba£ wir hiervon nidjts anberes fagen fönnen,
als ber 3ünger ber Siebe einft gefagt ljat: „Es ift ber bjErri"
Ueberall bilben ftd? Eemeinfdjafien, unb damit bilben fidj
aud) ju gleicher <^eit Bebürfniffe. Piirfen wir an biefen ohne
weiteres vorübergehen? Wir wiffen, ba£ unter ben vielen
Sdjweftern, bie aus ben Eemeinfdjaften hervorgeljen, bas Be*
bürfnis nad? einem Eemeinfdjafts*Sdjwefternhaufe befteljt.
Wir wiffen bas.

ilr. 35.

Auf der Warte.

Hun, (Sott fei £ob unb Danf, es gibt ja Diafoniffen*
häufer, bie bett Bebiirfniffen folcber Sd)meftern aud) mol)l
Kedjnung tragen, aber es fann bas bod) itid)t nad) allen
Seiten £?in gefdjefyen. Wir muffen uns immer fagen: Wenn
aud) fd)on etmas ba ift, fo mujj nod) mehr ba fein.

Diefe objeftiven ©riinbe beginnen alfo junäd)ft mit ber
fraget b)aben mir nid)t unfern Sd)meftern gegenüber, meld)e
aus unfern ©emeinfd)aften fyernorgefyen, eine befonbere Ver*
pflid)tung? Unb mir muffen fagen: Wir fyaben fte.
Wenn Arbeiter am Warfte ftefyen
nid)t eingelaben merben jur Arbeit?
Arbeitsgelegenheit geben? Soll man
biefe Arbeit fo einjurichten, baf^ eine

— follten biefe Arbeiter
Soll man ihnen nid)t
nid)t banad) trad)ten,
foldje Schmefter burd)
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bie ganje (Drganifation ber Arbeit fd)on von vornherein es
viel Ieid)ter hat ju arbeiten?"...........
Alle biefe banials angeführten (Srünbe gelten aud) heute
nod).
Weihungen unb Anfragen, Briefe, Senbungen
ufm. für bas am f. Hovember 1908 in Warburg in Reffen
beginnenbe Diafoniffen* Wutterf)aus für entfchiebenes
©hriftentum „^ebron" ftnb bis jum f. (Dftober (908 5U
rid)ten an

Paftor Kramielitsfi in Danbsburg in Weftpreufjen,
vom (. (Dftober 19^8 ab an
Paftor Kramielitsfi in Warburg in Reffen,
Sd)manallee 57.
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Der felige (Sert)- ©erfteegen, ber fo vielen Seelen ein
Rührer jur feligen ©migfeit mar unb burd) feine Schriften
nod) ift, hat einft bie nad)folgenben Säije an eine Aitjahl
Brüber gerichtet, bie im (Seifte unb Sinne ber Stiebe (£hrtfti
auf einem ©ute, genannt (Dtterbecf (einige Stunben von ©Iber*
felb), in einer Pilgerhütte beifammen lebten, mo fte, abgefd)ieben von ber Weit, einfam unb gemeiitfam bent ©ebet
unb ber Arbeit oblagen unb gelegentlich aud) nad) aufjen h*n
in erbaulidjen Verfammlungen ihr £id)t Ieud)ten liefen.
Sicherlich mirb bas £efen unb Beobachten biefer Kegeln
aud) unfern lieben ©efd)tviffern in beit ©emeinfd)aften h™
unb her 3U großem Segen unb innerer ^förberung gereid)en,
menn fie nad) benfelben in unb außerhalb ber ©emeinfd)aft
fid) ju halten trad)ten. Denn mir fd)eint, ba£ befonbers ber
gefd)tvifterlid)e Verfef)r ber einjelnen ©lieber untereinanber im
©elfte unb Sinne ber Siebe ©hrifti bent Fortgang bes ©anjen
nur förberlid) fein fann. — Der £)©rr fegne nun bas Sefen
ber folgenben Kegeln an beinern bjerjett.

©s fegne eud) ber ^eilanb 3efus, bafj eure f^erjen er*
füllet merben mit Seiner ©nabe unb göttlichem ^rieben jur
Verherrlichung Seines Hamens l)ier tinb l” ^er ©migfeit.
Amen.
Jjört’s bod) nid)t aus ©emohnheit an, fonbern mit ©in*
falt, Anbad)t unb ©eneigtheit, mas eud) mit her$lWr
neigtheit in ©ottes Hamen erinnert mirb. Prüfe ftd) bod)
ein jeber babei, als in ber ©egeitmart ©ottes, unb ad)f es
nid)t gering.
I. ©ebenfet, bafj euer f}aus unb f)erj eine Wohnung
©ottes, bes AUerhöd)ften, fein foll. Der f)©rr Sefus felbft
mill euer Auffeher unb Vorfteher unb Seine heHl9en €ngel
eure Beitvohner fein. Urteilet baher felbft, mit meld) einer
Anbad)t, Stille, ©infalt unb Sauterfeit ihr fomol)l in eurem
Aeufjeren als in eurem ^nmenbigen eud) ju betragen habt in
ber helHsen ©egenmart bes l}©rrit, menn ©r bei eud) unb
in eud) bleiben foll unb ihr Seiner göttlichen ©unft unb
Seines Segens in eurem Seiblidjen unb ©eiftlid)en mollet teil*
haftig bleiben.
II. ©uer Beruf ift, bie Welt unb bereu ©eift in ber
Wahrheit ju verlaffen, eurer verberbten Hatur unb allem
eurem eigenen Seben beftänbig abjufterben unb ©ag unb
Had)t mit ©ott umjugehen in euren f?erjen burd) bie Hebung
bes mähren ©ebets. Sehet, meld) ein IjetriW* unb heilig
Beruf! Demfelben ergebet eud) von Ijerjen unb mit großer
©reue. Dies ift euer ^iel, bas fei aud) euer ftetiges Werf.
III. Betet nid)t nur ju gefegten feiten, fonbern mo ihr
gehet ober flehet ober fitset. Aud) menn ihr beifammen fommt,
fo trachtet immer, in innigem Verlangen ju ©ott unb beffen

©egenmart eud) ju unterhalten, eben als menn ein jeber für
ftd) allein mit ©ott im £)aufe märe, bod) ohne viel äußeren
Schein unb ©ebärbett. Unb menn einer ben anbertt anreben
mill, es fei bei ber Arbeit ober bei anberer ©elegenheit, fo
gebenfe er juvor: Wein Bruber ober Sd)mefter ift im ©ebet,
id) muf ihn nid)t flöten, bamit alle unnötigen Heben, felbft
von geiftlid)en Dingen, möglid)ft vermieben merben.
IV. Hod) eins: Betet viel unb rebet menig! (D,
bas heUlSe' fadjte, freunblidje Stillfdjmeigen, meld)es ©ott
unb alle ^eiligen fo fehr geliebet, bas laffet eud) fonberlid)
anbefohlen fein! Der Sdjmähgeift ift eine ^erftörung aller
d)riftlid)en 3ufammen*Wohnungen, eine Auslöfd)ung ber An*
bad)t, eine Vermirrung ber ©emüter, eine Verfdjmenbuttg ber
<5eit, eine Verleugnung ber göttlichen ©egenmart. Die Stiebe,
ber ©ehorfam ober bie Hotmenbigfeit müffen eud) ben Wunb
öffnen, fonft fd)meigt immerbar. Selbft im ©eiftlid)en erbaut
einanber mehr burd) einen
Wanbel als mit vielen
Worten! ©ott rnohnet nur in füllen Seelen, unb ba
mu|j aud) bie <5unge fülle merben. Sehet bie ^rüdjte bes
heiligen Stillfd)meigens: es gibt eud) <^eit, Kraft, Sammlung,
©ebet, Freiheit, Weisheit, ©ottes Beimol)nung unb einen
feligen ^rieben.
V. ©iner liebe ben anbern in Aufrichtigkeit als ©ottes
Umber unb glaube aud), ba£ ber anbere ihn liebe, menn
gleid) nid)ts, ja, bas ©egenteil bavon erfd)einet. ©iner fomme
bem anbern mit unverftellter ^reunblichfeit, Dienftfertigfeit unb
Untermerfung ftets juvor, als menn es bem f)^rru qefääfye,
in aller Sauterfeit 3n lauterer Abfid)t auf ©oft helfe einer
bem anbern feine £aft tragen nad) £eib unb Seel’, als menn
es feine eigene märe. 3a, mit ^reuben unb einfältiger Demut
feib alle bereit, einanber ju bienen unb gleid)fam bie ^üfje ju
mafd)en in ben mühfamften unb veräd)tlid)ften Arbeiten.
VI. ©ebenfet an bas grof^e Wort 3efu: ,,3d) bin nid)t
gefommen, bafj 3<h ^Hir bienen laffe, fonbern bafj
3d) biene." Darum fo ermarte eben feiner von bem anbern
etmas bergleidjen aus ©rfenntnis eigener Unmürbigfeit, nach
meld)er mir immer glauben müffen, bafj uns von irgenb einer
Kreatur ju menig ©utes unb ju viel £eibs angetan merben
fötme. ©in jeber benfe von ihm felbft in Aufrid)tigfeit, ba£
er ber Untreuefte, Aermfte, Ungefd)idtefte unb ©eringfte fei,
ber aud) besmegen billig von allen anbern nid)t anbers als
gering geachtet unb vergeffen ju merben begehren mu| Seib
bereit, einanber nad)jugeben in allem, ©iner beuge ftd) unter
ben anbern um bes
millen, baburd) mirb bie 3nnigfeit
unb bie Kühe bes her5cns erlangt unb bemahrt.
VII. Weibet allen
Argmohn, ©ebet bem
Verfläger ber Brüber fein ©et)ör unter eud), unb laffet feinen
©roll ober Wibrigfeit bei eud) herl?cr9en/ beutet alles, mas
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etwa anftöfjig fd?eirten möchte, bei end? felbft unb bei andern
jum beften. Sehet in andern nur bas Gute, felbiges ju
lieben, (Sott dafür ju banfen unb 3hm nad?jufolgen. Werfet
aber gar md?t auf ifyre Sd?wad?hetf, ober wo ihr felbige merfet,
fo befehlet fte Gott im <Sebet, unb fobann nergeffet es als
bald wieder, es fei denn, bafj i£?r darüber gefegt feib, fte ju
erinnern. Wirb jemand non einem fehler ober Derbredten
gegen feinen Bruder übereilet, fo gehe er alfobalb f?in unb
befemte feine Sd?ulb in unverftellter Demut; dadurch mirb ber
Satan unter eure <fü£e getreten, bie Siebe untereinander ge=
baut unb Gottes Gunft jweifad? wieber ju ißm gefefyret.
VIII. 5ud?et bod? nid?ts als bie befd?eibene Botburft im
£eiblid?en, unb hütet eud? vor bem fubtilen (feinen) Betrug
bes Keidjtums. Was foll uns ber vergiftende Drecf biefer
Welt? Sind wir bod? erfauft von ber (Erben unb jur €wig=
feit berufen. 2ld?, liebet unb übet bie fd?öne Tugend ber
inneren unb äußeren 2lrmut 3efu!
Der forget für uns.
Siebet um Gottes willen bas Wenige, bas Sd?led?te, bas Ber=
äd?tlid?e, bas Unangenehme, bas Befd?werlid?e in allen Dingen,
damit ihr innerltch ungehindert im Umgang mit Gott unb
äußerlich vergnügt im Umgang miteinander leben möget.
IX. fliehet allen (Eigennuts als bie größte Peft einer
^ufammem Wohnung! Keiner begehre etwas, was er nicht
ebenfo gern feinem Witbruber gönnen möchte, ja, nod? lieber
als ihm felbft. Denn wir find berufen, uns felbft ju verleugnen: Keiner habe etwas, weder Großes nod? Kleines, es
fei aud?, was es wolle, bas er nid?t alsbald follte miffen unb
feinem Bruder geben wollen. Sind wir nid?t dermalen los
von allem (Eigentum, fo finb wir nod? Gö^enbiener unb feine
wahren Diener (Bottes unb müffen entbehren bie eble, reine,
ruhige Freiheit bes Geiftes unb lebigen ^ufehrens ju Gott.

X. ^nsbefonbere glaube ein jeder von eud? einfältig, bafj
ber (Drt, wo ihr je£t wohnt, ber Staub unb bas Werf fei,
worin (Bottes Borfel?ung ihn gefetjet, unb worin ihn (Sott
gegenwärtig haben molle, 3hm darin ju bienen unb in ber
wahren Heiligung gefördert ju werben, weld?en er aud? ohne
deutliche (Erfenntnis bes göttlichen IDillens nid?t verlaffen
müffe nod? wolle. Dies wirb euer Gemüt beruhigen unb
taufend unnötige Zweifel fd?äblid?er Ueberlegungen unb <?>er=
ftreuungen abfd?neiben, womit eud? fonft ber Berfud?er plagen
möd?te. Dies wirb mad?en, baf? ihr nid?t nur euern (Drt,
Stand unb Werf, fonbern aud? alle Befd?werben, Berbrufj,
unb was fonft eud? begegnet, mit ganj andern Kugen anfel?en
unb als von (Bottes f)anb nehmen unb viel freudiger ertragen
werbet. 3a, dies wirb fel?r förderlich fein jur Siebe unb
^rieben untereinander.
XI. Bebenfe aber ein jeder wohl unb laffe fid? burd?

3eugenausfagen
in Sachen des „Brüdervereins“ in Vanbsburg.
3m folgenben geben mir bie gjeugenausfagen in Sad?en bes
„Brübervereins Vanbsburg" mieber:
I.
Konitj, ben 3. Deßember 1907.
Königliches £anbgerid?t.
Uacbbem bie 5eu9en auf bie Bebeutung bes (Eibes f?ingemiefen
traten, mürben fte einjeln unb in 2lbmefenl?eit ber fpäter abjutjörenben
beugen mie folgt vernommen über bie punFte: ?. £?ält ber Brüber»
verein in Vanbsburg ftd? rott ber evangelifd?en Kird?engetneinbe bafelbft
abgefonbert? 2. (Treibt er (5emeinfd?aftspflege unb (Evangelifation ot?ne
gufammenljang mit bem (3emeinbeFird?enrat unb bem evangelifd?en
Pfarrer P
l. §euge.
Zlad? Stiftung bes geugeneibes.
Z, p.: 3^ heiße Otto XVobaege, bin 34 3ahre alt, evangelifd?er
Pfarrer in Vanbsburg.
Z. S.: Seit bem ;. Jlpril 1906 bin id? Pfarrer ber evangelifd?en
Kird?engemeinbe in Vanbsburg. IHein Vorgänger ift ber Pfarrer
KramielitjFi gemefen.
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bie (Baabe-tief einbrücfen ben eigentlichen ^wecf, woju ihn
(Bott infonberheit in biefes £)aus (ober in biefe (Bemeinfd?aft).
geführt hübe, nämlid? 3h)Tl darin ju bienen. 3^r feib ja nid?t
hier, um ruhig unb gemäd?lid? nad? bem ^leifd? unb (Eigem
willen ju leben unb Gott ju bienen nad? eigenem Sinn unb
Phantafie; fonbern euer ^leifd? ju freujigen famt ben Begierden
unb Gemütsbewegungen; euere Batur, Sinnlid?feit, Bernunft,
(Eigenwille unb Selbftliebe bem Gericht unb Cob ju über
liefern unb alfo eud? felbft gerade entgegen ju wandeln unb
Gott ju lieben in Sauterfeit unb 3nn^9^c^- Daju, fage id?,
hat ber £)<Err eud? in biefes f)aus (biefe Gemeinfd?aft) geführt,
ba£ ihr in Bereinigung eurer bferjen unb Seelen banad? eud?
beftreben unb mit Gebet unb Wandel einander darin behilflich
fein follet; denn wo jwei ober drei in 3cfu Barnen
beifammen finb, ba ift Gr felbft in ihrer 2Bitte.
Sehe ein jeder, wie er ftd? h^rin übe! Bergeffet dies aud?
feineswegs, wenn Gott eud? hierin üben will, fonbern ergreifet
vielmehr mit großer Begierde alle diejenigen Borwürfe unb
Gelegenheiten, weld?e eud? Gottes liebreiche f)anb barreid?et,
obengenannte unb andere Stücfe eures Grunbverberbens ju
entdecken, anjutaften unb ju jerftören. Willfommen fei eud?
bie Stunde, ba Gott eud? einen freund fd?icft, ber eud? euern
^einb überwinden h’Ift! Siebet ja einen fold?en freund von
l}erjen. Wer nid?t bergeftalt ernftlid? geftnnt ift, fein eigen
Seben babei ju wagen, ber verdient nid?t ben Barnen eines
Ghriften unb wirb weder h^r nod? anderswo ruhig leben,
fonbern nur beides, ftd? felbft unb andere verwirren.

XII. Behmt eud? in ad?t vor (gerftreuung in Sinnen
unb Bernunft. Da faffen eud? taufenberlei Berfudjungen, aud?
unter unb wider einander. Bebet faum unb befcf?Iiefjet nid?ts,
folange ihr fo jerftreut feib, wo ihr nid?t eitel fehler begehen
unb Unruhe anftiften wollet, denn ihr flehet im falfd?en Sid?t
unb in ber Kotifufion ber Batur. Sebet eingefehrt im Grund
bes fjerjens bei Gott; wie bie unfd?ulbigen Kinblein, bie feine
Bernunft, aber viel fjerj unb Siebe haben. 2lls fold?e f)erjens=
finber fauget ihr lauter Siebe aus Gott; ba wirb eud? alles
red?t unb gut fein, wie es fommt unb was andere tun unb
reden. 3^r werbet ganj Siebe unb Sanftmut unb ^reunblid?feit gegen einander werben. Da werbet ihr getroft fein im
finblidjen Bertrauen jum h’mnüifd?en Bater unb erfahren,
ba£ Seine Gebote nid?t fd?wer ftnb.
Gott aber felbft gebe eud? in allem Gnade, Weisheit unb
Kraft, damit es von eud? in Wahrheit heM?en möge: Siehe,
wie lieblich ift’s, wenn Brüder einträchtig beiein =
ander wohnen! —------3 a, b-afeibft verheizet unb
fd?enfet ber £}(Err Segen unb Seben immer unb
ewiglid?. Urnen.

3d? t?abe erft etma im Sommer 190? bei (5elegent?eit bes (Lobes
bes Beutners (Erbmann aus Vanbsburg, geftorben in Sittnom, erfahren,
baß als befonberes rechtliches (Sebilbe ber Briiberverein befielt. 3d?
mußte von Anfang nur oont <Semeinfd?afts»Sd?mefteritl?aufe. Jlllerbings
merFte id? von Unfang an, baß in ber Kird?etigemeinbe Vanbsburg eine
(Evangelifation getrieben mürbe, bie mit mir unb bem <SemeinbeFird?enrat in Feiner Verbiitbung ftanb. (Es tjielt nämlid? ber erfd?ienene IHiffionar E?off in Vanbsburg unb in ben umliegenben Dörfern Unbad?ten
ab. Uud? ber Befi^er BlecF aus Klotjbuben, ber mol?l DTitgefellfd?after
bes Brübervereins ift, hält, foviel id? erfahren habe, 2Inbad?ten in ben
Dörfern um Vanbsburg ab. Diefe (Evangelifation mirb nad? meinem
Dafiirt?alten in einem ber evangelifd?en £attbesFird?e frentben Sinne
betrieben.
3d? fomie ber Vanbsburger (ßemeinbeFird?eiirat finb
biefer Unfid?t. (Es gibt eine (gemeinfd?aftspflege, bie fid? ben Fird?lid?en
Organen angliebert. Unter (Evangelifation verfiele id? XVortoerFünbigung
3ur (geminnung ber ber Kird?e «Entfrembeten, unb unter <Semeinfd?afts»
pflege uerftet?e id? bie §ufantmenfd?Iießung eoangelifd?er (£l?riften 3U be
stimmter VereinstätigFeit. XTTit fold?er (TätigFeit, fofern fie fid? ber
Kird?engemeinbe angliebert, ift ber Q)berFird?enrat einuerftanben, mie
fein (Erlaß vorn 25. Februar ?898 jeigt, non bem id? einen Furjett Uusjug in 2lbfd?rift iiberreid?e. Diejenige (Semeinfd?aftspflege unb (Evan
gelifation, bie fid? von ber Kird?engemeinbe abgefonbert l?ält, ift bie fogenannte „freie", unb eine fold?e ift nad? meinem Dafürhalten bie
Vanbsburger. 3d) merbe nod? 3U ben UFten 3mei Verfügungen bes
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Konfiftoriurns 311 Patzig vorn \2. Pejember (899 unb vom \2. Mär3
J9OO einreidjen, aus betten ftd? ergibt, baß aud? bas Konffftorium eine
Perbinbuttg ber Evangelifation mit Pfarrer unb ©emeiitbeFirdjenrat in
jebetn <fatle für nottvenbig eradjtet.
3d? bemerFe, bafj id? es mit meinem ©ewiffen nid?t für vereinbar
haltert" mürbe, mit ber Pattbsburger ©emeinfdjaftspflege unb Evangelifation 3ufammen 311 arbeiten, ba bort nad? meiner EItifid?t feparatiftifdje
gtvecFe verfolgt werben, wenn aud? bie Einhänger nidjt aus ber Sanbesfird?e ausgetreten fiitb. Elußer meinen praFtifdjeti (Erfahrungen ftüße id?
biefe meine Elnfidjt 3. B. auf bie Sdjrift bes paftors KrawielißFi :
„PraFtifdje Madjfolge" (Bibelftunben 311m Bömerbrief) unb auf bie
meines Ertneffens 3iitreffenbe KritiF bes paftors Zöllner bariiber in ber
Sdjrift: „Pie ©runblagen bes gefunben ©emeinfdjaftslebens."
<£$ fdjeint mir ftdjer, baß ber Brüberverein in Panbsburg in feiner
Evangelifation unb ©emeinfdjaftspflege in bem Krawielißfifdjen (Seifte
tätig ift.
2Iuf ^frage ber Pertreter ber ©efellfdjaft: Es ift ridjtig, bafj bie
Einhänger ber Pattbsburger Bewegung an Saufe, tLrauuttg, Elbenbmahl,
Begräbnis nad? bett evangelifd?=fird?Iid?en Porfdjriften bis jeßt feftljalten
unb 3war teilweife in ber Elrt, bafj id? als ©rtspfarrer bie Ejanblttngen
vornehme ober Paftor Krawielißfi außerhalb ber Kirdje mit meiner Ge
nehmigung.
>Es ift rid?tig, baß id? von paftor Krawielißfi aufgeforbert worben
bin, an ben Elnbadjten ber ©emeittfdjaftsleute teibiunehmen. 3d? habe
bas aber nidjt getan, weil id? bas, wie erwähnt, nidjt vor mir verant
worten fann.
(Es ift richtig, baß ber paftor Krawielißfi mid? gebeten hat, id?
möchte bod? verfließen, Unftimmigfeiten 3wifd?en mir uttb ben Gemeinfdjaftsleuten 311 vermeiben.
(Es ift richtig, baß von außerhalb Panbsburgs (Semeinfd?aftsleute
3U ben Firdjlidjen (Sottesbienften fommen; id? habe aud? e^ählen hören,
baß biefe Seute in bem (Sebäube bes Briibervereins ihre Pferbe ausfpannen.
(Es ift richtig, baß id? bem paftor Krawielißfi gegenüber ben
XPunfdj ausgefprocben habe, er möchte mir Mitteilung mad?en, wenn er
in meinem Be3irf 2ltibad?ten abhielte. (Er hat bies aud? meines IPiffens
getan, {ebenfalls wenn es fid? um Elnbadjten außerhalb feines eigenen
Wohtthaufes hanbelte
Per (fall Bad?meier ift mir befannt. Piefer Bad?nteier ift Gärtner
lehrling in Panbsburg beim (Särtner Hipper. Hipper gehört, wie id?
annehme, 311 ben ©emeinfdjaftsleuten. Bad?meier war fatholifdj, er
würbe von Hipper 31t ben Elnbadjten ber ©emeinfdjaftsleute mitgenommen
unb ift bemnädjft 3iir evangelifd?en Sanbesfirdje übergetreten. Paß biefer
liebertritt lebiglid? eine ^folge feiner (Teilnahme an ben ©emeinfdjaftsanbadjteii war, glaube id? tiidjf, es waren aud? anbere äußere unb innere
(Srünbe maßgebettb. näheres fann id? wegen meiner Zeugnisverweigerungspflicbt nidjt ausfagen.
(Es ift ridjtig, baß bie <Semeinfd?aftsIeute an ben firdjlidjen Gottesbiettfien, bisweilen aud? an meinen Bibelftunben, teilnehmen, letzteres
nur fpärlid?. Bad? meiner Eluffaffung fudjeti bie (3emeinfd?aftsleute ihre
Ejaupterbauung in ben Elnbadjten unb Bibelftunben im ©emeinfdjafts»
Sdjwefternhaufe.
(Es ift ridjtig, baß (Beineinfdjaftsleute fid? an ben firdjlidjen Ejausfolleften beteiligen, lieber bie Kolleften in ber Kirdje fann id? fdjwer
etwas fagen, ba id? natürlich nidjt felbft einfammle. Bad? ben Ein
gaben ber Einfammler geben bort bie (Semeiufdjaftsleute nur fpärlid?.
Per ©ebatife, ben Herein im ©eridjtsregifter 3ur Söfdjung 3Ü
bringen, ift nidjt von mir, fonbern vom Panbsburger Elmtsridjter aus
gegangen. (Er hat bann erft mit mir unb 3war, wie id? glaube, hauptfädjlid? über bas Sdjwefternhaus gefprodjen, unb id? habe itjm verfdjiebene Elusfiinfte gegeben unb 3war mit Genehmigung eines Porgefeßten.
(Es ift ridjtig, baß ber Elmtsridjter Elljlbredjt in Panbsburg mir
gefagt hat, baß ber Herein als geugen ben Paftor Konrab in IPöllwiß
angefeßt hat.
3d? bemerfe nod?, baß ber Konfiftorialrat (Bröbler einmal unter
meiner §u3iehmig vom Elmtsridjter Elljlbredjt über bie Sachlage Elusfunft erhielt. Pies war nad? ©ftern (907. Pies Gefpräd? be3og fid?,
wie id? glaube, auf bas ©enteinfdjafts-Sdjwefternbaus, nicht auf ben
Brüberverein.
Porgelefen, genehmigt.
2. geuge.
Bad? Seiffutig bes ^eugeneibes.
Ejulbreid? Kebmann, Bin et 3ahre alt, evangel.
Keligioit, Keftor in Panbsburg.
Z. S.: 3d? wohne beinahe fdjoti 2( 3a^?re ’n Panbsburg, unb
bin feit 5—6 3ahren Mitglieb bes ©emeinbefirdjenrats.
Paß in Panbsburg ein Brüberverein befteht, erfuhr id? erft burd?
bie heutige geugeitlabung.
Mir ift bagegen fdjon feit längerer §eit befannt, baß bas ©etneinfdjaftsfdjwefternhaus in Panbsburg befteht, unb bort aud? eine Gemein*
fdjaftsbewegung befteht.
Per geiftige Steifer biefer Bewegung ift nad? meiner Elnfidjt ber
paftor Krawielißfi. 3d? habe von biefer Bewegung in Panbsburg bie
allgemeine Eluffaffung, baß fie ihre Einhänger bem firdjlidjen ©ottes*
bienfte ersieht, obwohl es naturgemäß fdjwer ift, biefe Eluffaffuttg burd?
beftirnmte (Tatfachen im eii^elnen 3U belegen. Wir haben im ©etneinbefirdjenrate öfter herüber gefprodjen unb ftnb alle ber von mir ausgefprodjenen Meinung gewefen. Ein Edelheiten führe id? an: (Es ift
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mir öfters aufgefalleit, baß Elnhättger ber ©emeinfdjaftsbewegung bei
Beginn bes firdjlidjen ©ottesbienftes von ber Elnbadjt aus bem
Sdjwefternljaufe fommen' unb ftatt in bie Kirdje, nadj Ejaufe
gehen. Mehrfach haben mir bie Seute auf meine fragen audj ungefähr
gefagt, bie prebigt in ber Kirdje befriebige fie nidjt, bagegen fänben fie
Befriebigung bei ben Elnbadjten im ©emeinfdjaftsfdjwefternhaufe.
(ferner, verfdjiebene Elnhättger ber ©emeinfdjaftsbewegung haben ihre
gemieteten Kirdjenpläße gefiinbigt, unb 3war finb es bie 24 piäße, bie
bas ©emeinfdjaftsfdjwefternbaus bis bahtn hatte, unb außerbem nod?
etwa ?o attbere piäße.
3d? bemerfe jebod? 3U meinen Eingaben, baß es aud? Einhänger
ber ©emeinfdjaftsbewegung gibt, bie ben firdjlidjen ©ottesbienft befudjen.
Pom Ejörenfagen habe id? erfahren, baß Ejoff in ben Pörfern
um Panbsburg (Evangelifation betreibt, ob er es aud? itt ber Stabt felbft
betreibt, weiß id? nidjt, id? benfe mir nur, baß er in bem ©emeinfdjaftsfdjwefternhaufe Elnbadjten abhält.
Eluf (frage ber Pertreter ber ©efellfdjaft:
(Es ift ridjtig, baß früher, als Paftor Krawielißfi bei uns ©rts
pfarrer war, biefelben perfotten, bie jeßt Kirdjenpläße ftinbigen, bie eifrig»
ften Kirdjenbefudjer waren. Pies erflärt fid? meiner Meinung gatt3 na
türlich babttrdj, baß paftor Krawielißfi eben ber ©emeinfdjaftsridjtung
hulbigte.
(Es ift richtig, baß bei ber Wahl von Mitgliebern bes ©emeinbe»
firdjenrats Kanbibaten ber ©emeinfdjaftsridjtung mit vom ©emeitibe»
firdjenrat nominierten Kanbibaten im Wahlfampf ftanben. Pie Kanbibaten bes ©emeinbefirdjenrats famen im erften Wahlgange nidjt burd?,
bann aber famen fie bei einer infolge eingelegten proteftes erfolgten
Heuwahl burd?. 3d? beftnne mid?, baß bantals ber in ber Stellung als
©rtspfarrer beftnblidje paftor Krawielißfi bie vom ©emeinbefirdjenrate
aufgeftellten Kanbibaten nidjt wählte, fonbern fidj ber Stimme enthielt,
unb swar, wie id? iiber3eugt bin, um babnrd? bem ©emeinfdjaftsfanbibaten 3U niißen.
Porgelefen, genehmigt.
3. fijeuge.
Bad? Seiftung bes fjjeugeneibes.
Z. p.: 3d? fye’fie Krnolb Kattner, bin 56 3ahre alt, evangelifdjerKeligion, ©utsbefißer in Wilhelmsruh.
Z. S.: Seit etwa ?o 3ahren t»c>hue id? in Wilhelmsruh, feit
t9O3 bitt id? Mitglieb ber ©emeinbevertretung ber Kirdjengemeinbe in
Panbsburg unb feit bem Sommer 1(906 Mitglieb bes ©emeinbe
firdjenrats.
Elis id? vor (0 3ahren nad? Wilhelmsruh fam unb in Panbsburg
in bie Ktrdje ging, fließen mid? bie prebigten bes bamaligen ©rts»
pfarrers Krawielißfi in hohem Maße ab, unb 3war aus folgenbem
©runbe : (Er ftellte fid? felbft als Befehlen bar unb riet allen attberen
Menfdjen, ftd? aud? biefen Befehrimgs3uftanb 311 erwerben. Per ©runbgebattfe ber prebigten war bann immer, baß bie befehlen Menfdjen
fdjulblos unb ber ewigen Seligfeit fidjer, bie uitbefeljrten Menfdjen aber
füttbig uttb ber Perbammnis anEjeimgefallett feien. Meiner Eluffaffung
nad? lag barin etwas Pemagogifdjes unb eine berartige llnbulbfamfeit,
wie fie mit ben ©runbfäßen ber evangelifdjett Kirdje nidjt vereinbar
ift. 3d? weiß, baß itt Panbsburg ©emeinfdjaftspflege unb (Evattgeli*
fation in bem von mir gefdjilberten Krawielißfifdjen ©eifte gctrteben
wirb. Piefe Bewegung fleht itt feiner Perbittbuttg mit bem ©ettteinbefirdjenrate uttb bem evaiigelifdjen Pfarrer, lieber bie juriftifdje ©eftal»
tung ber Pinge habe id? früher nicht weiter nadjgebadjt unb habe erft
itetterbittgs erfahren, baß ein Brüberverein als befonberes redjtlidjes
©ebilbe befteht. 3d? fenne fdjon feit längerer §eit bas ©ebäube bes
©emeiiifdjaftsfdjwefternhaufes itt Panbsburg uttb nehme an, baß bort
bie gan3en Begebungen ihren räumlichen Mittelpunft haben.
§ettge.
Bad? Seiftung bes 5eu9e,le’öes.
Z. p.: 3d? heiße Elbolf Bobettburg, bin 53 3nhee alt, evangelifdjer
Beligiott, Superintenbent itt (flatow.
Z. S.: Seit
©ftober 1907 verwalte id? bie Superintenbentur
in ^flatow, 3U welcher aud? bie Kirdjengemeinbe Panbsburg gehört.
3d? fomme beftimmungsgemäß febes 3ahr einmal nad? Pattbsbttrg, bin aber tatfädjlid? öfter bort gewefen, unb bin ber Eltifidjt, baß
id? bie bort beftel?enben firdjlidjen unb religiöfen Perljältniffe 311 beur
teilen itt ber Sage bin. Mir ift befannt, baß bort ©emeinfd?aftspßege
uttb Evangelifation getrieben wirb, unb 3war unter ber geiffigett Seitung
bes paftors Krawielißfi. Piefe Bewegung fleht bort tiidjt im gufamtnenhange mit bem ©emeinbefirdjenrate unb betn ©rtspfarrer, währenb fie
mit betn ©rtspfarrer im ftrengfteit gufammetthange ftatib, als ttod?
paftor Krawielißfi biefe Stellung einnahm. Mir ift fowotjl bas ©e»
meinfdjaftsfdjwefternhaus wie ber Brüberverein befannt, bie beibe,
meiner Elnfidjt nad?, in ben engften Be3iehungen 3ueinaitber ftehen.
3d? weiß, baß ber ©efdjäftsfiihrer bes Brübervereins, Ejoff, Evangeli
fation betreibt.
3d? habe bett Einbruch, baß ber Brüberverein bas Beftreben hat,
fid? vott ber Kirdjengemeinbe ab3ufonbern, bies fdjließe id? aus folgenbent: Ejoff, ber bod? ©efdjäftsfiihrer bes Brübervereins ift, nimmt bas
Elbenbmahl nidjt bei betn Pfarrer Wobaege in ber Kirdje, befudjt and?,
wie mir mitgeteilt worben ift, ben firdjlidjen ©ottesbienft entweber gar
nidjt ober nur feiten. Elud? von bem anberett ©efdjäftsführer, ©ueitfdj,
ift mir, jebod? nur vom pörenfagen, befannt geworben, baß er in betn
Sdjwefternhaufe Elnbadjten halten foll unb wenig ben Firdjlidjen ©ottes
bienft befudjt. (ferner ift mir in einer Sißung bes ©emeinbefirdjenrats
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mitgeteilt morben, baß (Queitfd?, folange ber Pfarrer IDobaege amtiert,
bei itjm nod? nie bas Abenbmahl genommen hat. Diefe Mitteilung im
(Semeinbefird?enrat erfolgte nid?t etma aus Anlaß bes jeßt fd?mebenben
Derfaßrens auf £öfd?ung bes Brübervereins, fonbern bei einer gans
anberen (Belegenheit, als nämlid? bas Konfiftorium Ausfunft bariiber
haben mollte, ob 3U ber Abenbmal?Isfeier im (Bemeinfchaftshaufe außer
ben Ejausinfaffeii nod? anbere Angehörige ber (Bemeinbe binjuge^ogen
merben follten ober nid?t.
Auf ifrage ber Dertreter ber (Sefellfd?aft:
Als fird?lid?e Abenbmahlsfeiern gelten nad? ben (Brunbfäßen bes
evangelifd?en Kird?enred?ts außer ben in ber Kird?e von bem Orts»
pfarrer abgehaltenen Abenbmahlsfeiern aud? bie außerhalb bes Kird?en»
gebäubes von geiftlid?en perfonen — 3U benen jmeifellos ber paftor
Kramielißfi aud? jeßt nod? gehört — mit Dimifforiale bes (Drtspfarrers
abgehaltenen Abenbmahlsfeiern.
(Es ift rid?tig, baß innerhalb meiner Superintenbentur verfd?iebene
(Drtspfarrer ber (Bemeinfd?aftsbemeguiig giinftig gegeniiberftel?en, nämlid?
ber Pfarrer Aatter in gempelburg unb Pfarrer Hieß in Kammin.
<Db an bem Mangel bes gufamtnenhangs ßmifdjen ber (gemein»
fd?aftspflege unb bem Pfarrer IVobaege in Danbsburg ben leßteren eine
Sd?ulb trifft, bas 31t beurteilen fehlen mir bie tatfäd?lid?en Unterlagen.
3d? fann nur fagen, baß im E?erbft (906 einmal ein an bas Konfiftorium
in Dansig gerichtetes Schreiben bes Pfarramts Danbsburg burd? bie
Superintenbentur ging, in bem Pfarrer Wobaege mitteilte, baß Paftor
Kramielißfi unb ber paftor Sange in Danbsburg ihm gefagt hatten,
baß fte nid?t verpflichtet feien, ihm Mitteilung 311 machen, menn fie
(Evangeltfation trieben ober Anbad?ten abhalten mollten, unb baß, menn
fte bod? bavon Mitteilung machten, bies mir ihrem (Laftgefiihle ent»
fprittge.
Dorgelefen, genehmigt.
^euge Kattner fortgefeßt:
3n ber vergangenen Wod?e mar in bem E?äuferfomplej bes (Se<
tneinfd?aftsfd?mefternhaufes eine fogenannte (Bebetsmod?e. Wie id? burd?
f?örenfagen erfahren habe, foll ba mit jungen gefprod?ett morbett fein.
Dorgelefen, genehmigt.
§euge Bobenburg fortgefeßt:
Bei einer Kird?envifitation in Petnperftn im September 190? fiel
es mir auf, bafj gemiffe piäße itt ber bortigen Kird?e leer maren. Der
bortige Prebiger Bubliß fagte mir, baß fämtlid?e ausgefprod?enen (Semeinfd?aftsleute ber Kird?etigemeinbe fehlten, bas feße mie eine Derab»
rebung aus, er trolle ftd? erfunbigen, mie bie Sad?e liege.
Dorgelefen, genehmigt.
(Sefcbloffen.
9e3- cfreymutß.
Spielvogel.

2.
II. geugenvernehmung.
Koniß, bett 23. 3flnuar 1908.

Königliches £anbgerid?t.
(Segenmärtig:
£anbrid?ter ^reymutß als Aicßter.
£anbgerid?tsaffiftent Spielvogel als (5erid?tsfd?reiber.
3n Sad?en
betreffenb bie Befd?merbe bes Briibervereins in Danbsburg erfcßien in
bem 3ur Bemeisaufttahme beftimmten (Termine
|. feitens bes Befcßmerbefüßrers :
j. Paftor KramielißFi,
2. (3efd?äftsfül?rer E?off,
beibe aus Danbsburg ;
2. nacßbenannte geitgen :
Aacßbem bie geugen auf bie Bebeutung bes (Eibes ßingemiefen
maren, mürben fie einseltt unb in Abmefetiheit ber fpäter ab3uhörettben
geugen, mie folgt vernommen:

1- §euge.

Aad? Setftung bes geugenetbes.
3d? heiße <£rtß Konrab, bin 26 3at?re alt, evangelifd?er
Religion, prebiger in (ßr. Wöllmiß, id? bin E?ilfsgeiftlid?er ber evattgeIifd?ett Kird?engemeittbe in Danbsburg unb 3tvar vermalte id? bas
Difariat in (Sr. Wöllmiß unb unterfteße bem Superintenbenten in
^latom unb bem Konfiftorium, bem Danbsburger Pfarrer fteße id? felb»
ftänbig gegenüber. 3d? bi’1 "l meiner jeßigen Stelle feit bem t. April
1907 unb mar vorher feit (Dftober 1906 in gempelburg.
Z. S. Die (Bemeinfcßaftsbemegung unb namentlich bie Danbsburger 0emeinfd?aftsbemegung ift mir befannt
(Es mirb von Danbsburg aus aud? im Difariatsbe3irf (5r. Wöll»
miß (Evangelifation getrieben, fo 3. B. von bem heute anmefenben
(Evängeliften ßoff, von bem paftor Sauge unb bem Seßrer Aefd?limann.
Diefe (Evangelifation ftnbet mit meinem Wiffen unb meiner guftimmung
ftatt. 3d? nehme an ben Derfammlungen bismeilen teil unb leite fie
aud? bismeilen.
......
' Aad? meiner Auffaffung unb meiner bisherigen, menn aud? natur»
gemäß nod? geringen (Erfahrung — id? habe erft im (Dftober <906 bie
smeite Prüfung beftanben — fteht bie Danbsburger (gemeinfd?aftsbemegung,
uni bie es fid? hier ßanbelt, auf bem Boben ber Sanbesfird?e unb hat
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bas Beftreben, bie ber Kird?e entfrembeten (Bemeinbeglieber ihr mieber
3U3uführen unb außerbem bas Beftreben, religiöfes Sebett 3U ermecfen
unb eine d?riftlid?e £ebensfüßrung 311 e^ielen. 3d? halte es bal?er für
meine Pflid?t, ntid? biefer (Bemeinfcßaftsbemegung nid?t feitiblid? fonbern
freunblid? gegeniibe^uftellen.
3d? tnöd?te ba3u nod? folgenbes bemerfen: (Ehe id? meine Stellung
antrat, fagte mir ber Konfiftorialrat Sic. Dr. (groebler in Dan3ig, id?
folle fämtlid?e religiöfen Derfammlungen in meinem Besirf 311 leiten
fucßen, unb id? habe bas fo aufgefaßt, baß bamit bie Derfammlungen
ber (Bemeinfd?aftsbemegung, bereu Befteßen in <Sr. Wöllmiß mir fd?on
bamals befannt mar, gemeint maren.
Auf bie <frage ber Dereinsvertreter :
Wenn id? bie Seitung einer Derfammlung in ber ermähnten Art
beanfprud?te, fo mürbe fie mir bereitmilligft erteilt. 3d? habe feine
Wahrnehmungen in ber Kicßtung gemacßt, baß fid? bie Anhänger ber
(5emeinfd?aftsbemegung von ben anbereit Mitgliebern ber evaugelifd?en
(gemeiitbe abfonbern follten, uatiirlid? meine ich nur eine Abfonberung
aus religiöfen (Brünben, Abfonberungen aus privaten Streitigfeiten
Famen natürlich mie überall, fo aud? in meinem Be3irf vor. Die ’Mitglieber ber <Semeinfd?aftsbemegung in meinem Be3irf finb burd?gängig
eifrige Kird?etibefud?er unb nehmen aud? am Abenbmahl teil, aud? geben
biejenigen unter ihnen, bie vermögetib finb, reid?Iid? 311 Miffions3tvecfen
unb 311 anberen Sammlungen.

Dorgelefen, genehmigt.
(Schluß folgt.)

Der Beröa-Bunö.
(für ben Monat Auguft ift als gemeinfames (Thema ber ausmenbig
3U lernenben Bibelmorte gemäl?It morbeu t
„Die Weisheit" unb 3tvar
für Sonntag, ben 2. Auguft, ans Kol. 2, 5 : 3n meld?em verborgen
liegen alle Sd?äße ber Weisheit unb ber (Erfenntnis in (Eßrifto
3efu, meld?er uns gemad?t ift von (Sott 3ur Weisheit, ift bie Offen»
barmig, bie (Quelle, bie (funbgrube, bie Sd?aßfammer aller Weis»
ßeit unb (Erfenntnis; bie tief verborgenen Sd?äße merben funb ge
macht burd? ben peiligen (Seift unb gehoben, ans Sid?t gebracht,
in Seben unb (Tat umgefeßt burd? ben (glauben ;
für Sonntag, ben 9. Auguft, aus <Eph- b l? : „Daß ber (Sott unferes
t?(Errn 3efu (Eßrifti, ber Pater ber perrlicßfeit, end? gebe ben (Seift
ber Weisheit unb ber Offenbarung 3ur (Erfenntnis Seiner felbft." — Das
(Bebet bes Apoftels für bie (gläubigen in (Ephefus geht 3imäd?ft ba»
rauf, baß (Sott ihnen ben (Seift ber Weisheit geben tvolie, um 3hn
felbft 3U erfennen, beim ber feelifd?»natürlid?e Menfd? vernimmt
nidjts vom (Seifte (Bottes, er fann es (ließt erfennen, aber ber (Seift
erforfd?et alle Dinge, fogar bie tiefen Dinge (Bottes;
für Sonntag, ben (6. Auguft, aus (. Kor. (2, 8: „(Einem mirb gegeben
burd? ben (Seift bas Wort ber Weisheit, einem anbern bas Wort ber (Er»
fenntnis nad? bemfelben (Seifte." Unter ben mancherlei (Bnabengaben,
bie berfelbe eine (Beift mitteilt, 311 ben mancherlei Dienften für
benfelben £?€rrn in ben mancherlei Wirfungen besfelben (Bottes,
ber alles in allem mirft, ermähnt ber Apoftel bas IDort ber Weis
heit, b. i. ber göttlichen Wahrheit in (£l?rifto, in bem gatten UmFreis ihrer Besiehungeti, fomie ber (Erfenntnis, b. i. ber verftänbnisvollen Anmeubung 1111b ber gehorfamen Betätigung ber Wahrheit
im täglidjen Seben uad? bemfelben (Seifte;
für Sonntag, ben 23. Auguft, aus 3a?°bi 3/ A : »Die Weisheit aber
von oben her ift aufs erfte lauter, fobann friebfam, gelinbe, folg,
fam, voll Barmber3igFeit unb guter ,früd?te, unparteiifd?, ohne
E?end?elei." Wer verftänbig unb rneife ift, bemeift es mit feinem
guten Wanbel in Sanftmut ber Weisheit. £eibenfd?aftlid?Feit unb
Streitfud?t finb nid?t ans ber Wahrheit in Weisheit. Denn bie
von (Bott gemirfte Weisheit von oben ift vor allen Dingen rnahr
unb lauter, friebfertig unb nachgiebig, voll Mitleib unb guter
Früchte, frei von Streit unb E?eud?elei. Möge folcbe Weisheit ber
Sd?mucf unferes Wefens 1111b Wanbels fein !
für Sonntag, ben 30. Auguft, aus 3af°üi
5: „So aber jemanben
von eud? Weisheit mangelt, ber bitte von (Bott, ber ba einfältig
gibt unb nid?ts vormirft, unb fie mirb ihm gegeben merben." Weis
heit mählt beit beften Weg 3um befteti §iel, fie fommt von oben
unb mirb bem 3uteil, ber fie begehrt unb im gläubigen (Bebet von
(Bott erfleht. Bittet, fo mirb eud? gegeben. 3(?r habt nid?t, barum
baff ihr nid?t bittet.

Der E?(£rr rnolle in (Bnaben aud? fernerhin alle Mitglieber unb
^freunbe bes Beröa-Bunbes fegnen!
3u ber Siebe unb im Dienfte (Ehrifti verbunden

3ulius Sohr bad?, prebiger
(Eharlottenburg
Krumme?traße
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Runöfdjau.
Tm September 1908 wird die Allianz-Bibelschule neue Käumlid?»
feiten iin E?aufe ber ©emeinfd?aft, ßohenftaufenftraße 65, in Berlin
bejiefyen. (Es findet aber nicf?t etma eine Bereinigung beider Arbeiten
— ber Sd?ule unb ber ©emeinfd?aft — ftatt, fonbern beibe bleiben
burd?aus getrennt in itjrer Dermaltung. Es hanbelt fid, Iebiglid? um
einen lDohnungsmed?feL
€ine Schule für evangelische Prediger in Eodz (Rußland) mirb
burd? bie Bemühungen von Baron UejTiill ins Seben gerufen, meld?er
3 t ooo Dollar in Kmerifa unb anbern Säubern bafiir fammelte. 2000
Dollar befam er auch auf feinen Keifen fiir eine Baptiftenfapelle in
(DmsF in Sibirien. IHöcf?te bas Evangelium in Kußlanb bod? balb
überall feine lebenfpenbenbe Kraft jutn Segen non Dolf unb Sanb ent
falten fönnen!
Die englischen christlichen Arbeitervereine, ,Brüberfd?aften" ge
nannt, bereu Derfammlungen fid? „Men’s Own“ nennen, tvollen eine
Deputation non 500 IHännern nad? Paris fenben, uni biefe 2lrt bes
d?riftlid?en gufammenfd?luffes aud? bort anjuregen, meil trott aller Evangelifationsarbeit bort gerabe ber parifer Arbeiter fcbmer ju haben ift
unb mel?r unb mehr bem Iltheismus unb ben revolutionären Parteien
in bie E?änbe fällt.
Sharon, Pa. (Dordamerika) mürbe von einer großen Ermecfung
heimgefud?t unter ber Rührung bes Evangeliften ID. 21. Sunbay. Es
mürbe von 4000 ZTeubefehrten berid?tet. Kev. ©. ID. Corey, Prebiger ber
(Daflanb 2lve. Bifd?. IHethobiftenfird?e, nat?m am Sonntag, ben (4.
3uni, 225 Probeglieber in feine ©emetnbe auf unb mürbe bie ©lieber»
fd?aft ber lHethobiftenFird?en in ber Stabt um über 800 ITTitglieber, als
Kefultat ber Ermecfung, vermehrt. Sharon, mit einer Bevölferung von
25000, unb bie ganje Umgegettb ber Stabt mürbe aufs tieffte bemegt.
IDährenb ber Ermetfungsverfammlungen mären an vielen 2Tad?mittageti
ber IDod?e bie <Sefd?äfte unb fogar bie Salons gefdjloffen. IDie be
richtet mnrbe, finb 3mei Drittel ber Beubefehrten Ermad?fene 1111b eine
IHajorität berfelbeu IHäntter.
Die christliche Gemeinschaft in Posen 0., Seecktstrasse 6, fiet?t
troß vieler ©egiterfd?aft unb großer Ejinberniffe auf ein 3ahr gefegneter
Ilrbeit ßuriicf. Die gaßl ber ITTitglieber ift um äirfa 40 geftiegen (jeßt
(30 ITTitglieber). Kufgenommen mürben felbftrebenb nur fold?e, von
bereu BeFehrnttg 311m lebenbigen ©ott man iiberjeugt mar. Eitbe Zluguft
.(907 mußte prebiger Kupred?t franfheitshalber von feiner Ilrbeit 3urücftreten. Ilm (. (DFtober trat fein 2Tad?folger, prebiger Bierhaus (früher
in ber ChriftHd?en ©emeinfd?aft in Breslau), in bie Ilrbeit ein. 3m
September arbeitete bas gelt bes Evangeliften ©roßmann in großem
Segen. Unfang De3ember fanb eine ©emeinfd?aftsfonferen3 ftatt, bei
meld?er bie Briiber Ebel-Brieg, ©roßmann-Stegliß, Kül?n»©roß-£id?terfelbe unb Dolfmann-Berlin mit bem IDorte bienten. Verteilt mürben
im gan3en 50000 Sonntagsblätter unb 75 000 (Einlabungen. Seit (Enbe
©ftober feiert bie (£emeinfd?aft in ihrem Kaum in regelmäßigen
gmifd?enräumen bas ßeilige Ilbenbmahl in fd?lid?ter, apoftolifd?er IDeife.
(„Illlianjbl ")
Tit Eeipzig ift ein geräumiges ©emeinfd?aftshaus eingemeiht
morben. gu ber Einmeihungsfeier hatten fid? an (000 Perfonen ein»
gefunben, barunter einige paftoren ber £anbesfird?e.
Sturm und Zelteinsturz in tersteegensruh. Km erften Konferet^»
tage fatn ein gemaltiger Sturm unb brad?te bas gelt hierfelbft 311m
Einfluß. ßerr Böhm fd?reibt folgenbes: „Es geftel bem I?Errn, burch
einen überaus heftigen ©emitterfturm Sein gelt umjulegeti unb uns
einen Bemeis Seiner IHacbt, aber aud? Seiner bemaßrenben ©nabe 3U
geben. Kaum hatten mir bas geidjen 3Utn Derlaffen bes geltes ge»
geben, ba fingen bie Stüßen an 3U tarnen, unb als ber leßte braußen
mar, ba lag aud? fd?on unfer fd?önes gelt am Boben, 3um Spott ber
^feinbe unb 3um tiefen Sd?merj vieler Kinber ©ottes. IDährenb mir
nod? überlegten, mas 3U tun fei, fam vom Dereinshaufe in IHülheim
bas Knerbieten, mir möd?ten bie Konferen3 nad? bort verlegen. IDir
nahmen basfelbe an unb fanbett überaus freunblid?e Kufnaßme, fo baß
Feine einige Derfammlung aus3ufallen brauchte. 21m Sd?luß ber Uad?»
mittagsverfammlung bes 3meiten (Tages fonnten mir ben ©efd?miftern
bie fröl?lid?e Kad?rid?t geben, baß fie am anbern IHorgen fid? mieber im
gelt verfammeln biirften. Den pefuniären Derluft (bas gelt mürbe in
Kliilheim notbiirftig ausgebeffert, foll aber nad? Konftanj gefd?icft merben)
fd?äße id? auf 3irfa 500 IHarf. IDir vertrauen bem £?Errtt, baß (Er
bie erforberlid?en ITTittel barreid?en mirb. 3d? h°ffe, baß biesmal auf
(Terfteegensruh vielen Kinbern ©ottes ihre falfd?en Stiißen burd? ben
Sturmminb bes ^eiligen ©eiftes genommen morben find unb fie fid?
hinfort nur nod? gatt3 auf bie ©nabe verlaffen."
Km (4. 3uli trat ber neu ermähne Inspektor lic. theol. Olamecfc
fein 2Imt im IHifftonshaufe ber Kheinifd?en ITTiffton in Barmen an.
(Er ift ber Sohn bes befannten profeffors XDarnecf in £?alle a. S. 2lud?
ber Dater hat eine Keil?e von fahren in ben 70er 3ahren bes vorigen
3uhrhanberts als £el?rer unb ITTitarbeiter im Barmer IHiffionshaufe ge»
mirft. Der neue 3,llPc?tor lic. theol. 3°h- XDarnecf mar von (892
bis (906 als IHifftonar in ben Bataflanben auf Sumatra tätig. ZTad?»
bem er einige 3ahre birefte ITTiffionsarbeit getrieben hatte, 3uerft auf
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ber bamals nod? gati3 hetönifd?en 3nfel Samoftr im (Eobafee (Station
Kainggolau), mürbe er Mehrer unb fpäter Setter bes Seminars für ein»
geborene ©eßilfen in Paitfur na pitu, bas fefjr balb nad? Sipoßolon
verlegt mürbe unb bort 3U gati3 befonberer Blüte unb gefegneter Entmicflung gelangte. (906 feßrte er mit feiner Familie 3ur «Erholung in
bie E?eimat jurücf unb erfüllte bamit 3ugleid? einen IDunfd? feines
alternben Daters, ber ben Sohn, ber in feine (fußftapfeti als IHifftons»
arbeiter getreten ift, gern nod? einmal fel?en mollte. IHöge ©ottes
Segen auf feiner Ilrbeit als 3nfpeftor im IHiffionshaufe 3U Barmen in
reid?em IHaße ruhen!
Tn der Kolonie Deutsch Ostafrika (Tnland) hat bie Berliner
IHiffion getauft (g>07 : 220, (Taufbemerber: (284, jufammen (504. Die
gaßl aller ©etauften unb Caufbemerber : 2338. Das ift fiebenmal fo
groß, als fie (90( mar. Don ben (8 orbinierten fdjtvarjen ßilfs»
prebigern finb ( in Kafferlattb, 4 in (Dranje, 8 in Siibtransvaal, 4 in
ZTorbtransvaal, ( in ZTatal. 3n Botfcbabelo ftel?t bas Seminar auf ber
E?öhe mit 72 Evangeliftenfd?iilern, £el?rerfeminariften unb präparanben,
bie von einem Stab trefflid?er Mehrer 311 Streitern Chr’fi’ ausgebilbet
merben.
Das größte missionswunder ftellen jeßt bie 3nfeln öes (Sroßen
Ozeans bar. Dor 50 3ahren faft nod? ganj im Kannibalismus ftecfenb,
haben mir jeßt viele, bie fd?on felber IHiffionare ausfenben unb völlig
d?riftianifiert finb. Üeufeelanb, (Tasmanien, E?amaii, bie ^iji-3'ifelit
finb d?riftlid?e Sänber, unb viele ihrer Eingeborenen bringen bie frohe
Botfd?aft fd?on anbern 3nfeln.
Kamerun hat in ber gaßl ber leßtjährigen (Laufen felbft bie ©olbfüfte überholt. Ueberall 3eigt fid? großer gubrang 3U ben Sd?ulen unb
Bedangen nad? £el?rern unb Kapellen; bie Stellung ber Bevölferung
3um Christentum ift eine freunblid?e. Dagegen brängen fid? von außen
her allerlei böfe Einflüße ein: fd?mußige poftfarten unb Schnaps. 3n
ber ©emeinbe fobetal fpuft nod? bie gauberei, unb in Bafunbu, mo
man feiner3eit bie ©ößen verbrannte, mollen bie fofango mieber auf
leben. 3m alten IHaugambagebiet mel?t mieber ein frifd?er gug, 1111b
in Safbayeme am oberen Sanaga, mo im 3ahre (902 nod? bid?ter Urmalb ftanb, erhebt fid? heute eine fd?öne IHiffionsanfieblung. 3n ^ali
unb Bamum l?at bie IHiffion an ben dürften bes Sanbes eifrige ^förberer
ber d?riftlid?en Sad?e, unb es finb bies verheißungsvolle Dorpoften gegen
beit islamifierten Suban.
(„Illliansbl.")

€in KonfUZiUS-Ccmpel foll in ber ZTeuyorfer Ch’uaftabt errichtet
merben, unb bie junge IHännermelt hat bie 21bfid?t, fid? 311 einem Derein 3ufammen3ufd?ließen, ber bas E?eibentum beförbert. Eine IHahnung
für alle, benen es an Seelengeminnung für Chriftum liegt!
Der Sultan der Cürkei ift jeßt babei, in Damasfus ein großes
Kranfenhaus 3U begriinben. gu gleicher geit mirb von Kegierungs
rnegen ein ßofpital unb eine E?anbelsfd?ule in Beirut gebaut, um 3U
verhinbern, baß bas Uuslaub unb bie IHiffion biefe Dinge in Ungriff
nimmt.
€ine Pan - mohammedanische Eiga hat fid? in ßnbien gebilbet
unter bem Kamen „All-Indian Moslem League“. Sie foll bie 3ntereffen bes IHohainmebanismus vertreten unb von ber Kegierung
Ko^effioiteit 3U erlangen trad?ten, meld?e bett IHohammebanern mid?tig
fd?einen. Es ftehen fold?e perfönlid?Feiten au ber Spiße, bie es mahrfd?einlid? mad?en, baß bie £iga nid?t nebenfäd?lid? beßanbelt merben
fann, fonbern ber Kegierung fomoßl mie ben Chriften Sd?mierigfeiten
bereiten mirb.

Der freie internationale Kongreß gegen den Schmutz in Bild
Und Ulort, ber fiir3lid? auf Deranlaffung bes Senators Berengut in
Paris 3ufammentrat, l?at nad? ber „Staatsbürger-geitung" feßr be
rechtigte unb bead?tensmerte giele verfolgt. IDas ben Kongreß 3Ufammenfüßrte, ift ber Umftanb, baß ber Ejanbel mit Sd?mußer3eugniffen
international arbeitet. <faft in allen Kulturftaaten gibt es ftrafred?tlid?e
Beftimmungen, bie mentgfiens bas ©röbfte, bas bireft Un3Üd?tige, unter
Strafe ftellen. So vertreibt ber Ejänbler, um biefen Strafbeftitninungen
aus3umeid?en, feine Er3eugniffe immer von einem 21ad?barlanbe aus.
Der in Ilntmerpen ober Bafel mohnßafte ßänbler iiberfd?memmt Deutfd?lanb unb ift vor jeber ftrafred?tlid?en Derfolgung fid?er, ba bie inter
nationalen Ked?tsverträge ftd? auf bies ©ebiet nid?t mit erftreefen. 3m
E?inblicf auf biefen Staub ber Dinge hat nun ber Kongreß . 3meierlei
befd?Ioffen unb erflärt: (. baß es nötig fei, überhaupt bie IHöglid?feit
internationaler Strafverfolgung 311 fd?affen, unb 2. baß nid?t nur bie
ßerftellung fd?tnußiger E^euaitiffe im Urfprungslattbe, foitbertt aud? ber
Dertrieb im Derfaufslanbe unter Strafe 3U ftellen fei.

Die tbeologifdje Wodje in Bettel bei Bielefeld
mirb in biefem 3ahre mieber ftattßnben, unb 3tvar vom ((.—25. Sep
tember. Es merben reben bie E?erren profeffor D. £iitgert-£?alle über :
„Ejeiliger ©eift unb Sd?marmgei.fter." profeffor D. Dr. Böhmer-Bonn
über: „Evangelifd?e unb myftifd?e Frömmigkeit."
3nSPcStar Lic.
IDarnecf-Bartnen über: „Der Sd?amanismus bei ben animiftifd?en
I)eibenvölfern unb feine Ueberminbuttg burd? bas Evangelium." Paftor
3aeger-Bett?eI: „Paulus unb 3ohanttes." paftor (Deftreidjer-Bethcl:
„Die Stellung bes mofatfd?en ©efeßes in ber ifraelitifd?en Keligionsgefd?id?te."
Ilnmelbungen jur (Teilnahme unb Ilttfragen rnegen (Quartier finb
an paftor v. Bobelfd?mittgh in Bethel bei Bielefelb 311 rid?ten, von bem
aud? ein ausführlicheres Programm 3U besiehen ift.

Seite \2.
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Z(r. 35.
ffllirfta.

::: Bibelwinke :::
für öie Sonntagsfdjule.

Jiir t»en 9. Sonntag nad? (Trinitatis. — (6. Kuguft 1908.

Was tyeißt Glauben?
I- irtofe 15, 1—6.
Jibrafyani tvirb, tvie 3af°^us in feinem 23rief fagt (2, 23), ein
trennt» (Sottes genannt. Wie ein ^freunb mit bem ^freunbe, fo rebete
(Sott mit 2lbrabam. ijier ift mieber (old? ein (Sefpräd?. (Es fängt an
mit bem freunblid?ert (Sruß: ,,^iird?te bid? ntd?t!" Wenn mir in ber
'freunbfcbaft (Sottes ftnb, trollen mir uns bei jebem (Sefpräd? mit (Sott
biefen (Srufj von 3bm fagen laffen. So geminnen mir großes Der*
trauen 311m freunblidjen £?(Errn. ZTun bie Zerbeißung: „3d? bin bein
Sd?ilb unb bein feljr großer £obn," b. b. 3^? beberfe, 3^ fd?üt)e bid?,
unb 3d? <jebe bir etmas gans Sefonberes. Kinber, (Sott felbft mill aud?
unfer Scbilb fein ! Wenn Satan miber bid? anftiirmt, 3C1US will ^’d?
beiden, unb (Sott mill bir burd? 3efum alles fd?enfen, einen fel?r großen
£ot?n. 3a, mofiir benn? (für ben (Slauben.
(D, ber treue (Sott! (Erft 3eigt (Er bem IHenfd?en fet?r großen
£ol?n, bann fagt (Er, mas (Er vont IHenfdjen verlangt. Pater fagt 311m
Kinb: „Sieb mal ber, bas friegft bu, menn bu bies tuft!" Unb bas
Kinb fiebt an bie Belohnung unb tut’s. Das Kinb muß aud? ohne
£ol?n tun, mas Pater mill. Kber (Sott ift fo fetjr gut. (Er 3eigt erft
ben £ot?n, unb bann fagt (Er: „So, Kbraljain, nun glaube!"
Was foll Kbrafjant glauben? Daß er nod? einen Sot?n befommen
foll, ber einmal ber (Erbe feines (Sutes mirb. Kod? eine gan3 un3ät?l»
bar große (familie foll Kbraljatn befommen. (D, Kinber, fel?t eud? ein
mal bas munberfd?öne 23ilb an! lieber bem ftillen, näd?tlid?en (felb
breitet fid? berrlid? unb bebr ber Sternenbimmel aus mit ben satjllofeii
£id?tern. Unter bem Ejinimel ftel?t ber alte, finberlofe Kbraljani mit
bem weißen Baar, unb (Sott fprid?t: „Sieb mal, 2lbrat?am, fo viel
27ad?fommen follft bu l?aben, ll’’e Sterne am pimniel!"
Was foll 2lbrabam glauben? Unvernünftiges, Unmögliches, Un
erhörtes, Unfid?tbares. Der alte Wann mit feiner alten <frau Sara
nod? Pater eines Kittbes! Die Pernunft fagt: Kein. Kiles, alles ruft:
Kein. Unb mas tat Kbrafyam? Kbrabatn glaubte bem ßifirrn. Unb
Paulus, ber Kpoftel, fagt: „Kbraljam bat geglaubt auf Hoffnung, ba
nid?ts 311 hoffen mar; er fab nid?t fid? an unb nid?t feine ^rau an; er
3meifelte nidjt an ber Zerbeißung (Sottes, fonbern marb ftarf im
(Slauben unb gab (Sott bie (Ehre unb mußte aufs allergemiffefte, baß,
mas (Sott verheißt, bas fann (Er aud? tun." Da febt ihr, Kinber,
meld?en (Einbruch bem Paulus ber (Staube Kbratjams gemad?t bat, als
er biefe (Sefd?id?te las. (Slauben heißt: bie Zerbeißungen (Sottes mörtlid? nehmen unb nid?t 3meifeln, baß (Sott bas Perljeißene tut. (Slauben
beißt: nid?t feben auf bas Sichtbare unb ins Efoffnungslofe hinein bem
2IUmäd?tigen vertrauen.
3hr fennt ben §ad?arias. <Er 3weifelte. 3^r fenut bie UTaria
von Zla3areth. Sie glaubte. Sie fab nid?ts. Sie mußte: (Sott fann.
Die Sünberin fam 3um ßeilanb. (Er fprad?: „Deine Sünben ftnb bir
vergeben." Sie glaubte unb mürbe gered?t. Das (Slauben mirb 3ur
(Sered?tigfeit gerechnet. Durd? (Slauben mürbe Kbrabam gered?t. Wie
viel mehr mirb ber IHenfd? burd? (Slauben gered?t, nacbbem 3efus burd?
Sein blutiges Sterben unfere <Sered?tigfeit ermorben t?at! (Slaube bem
E?(Errn 3efu- wenn <Er ruft: „3d? habe bid? erlöft, bu bift Wein," unb
bu bift gered?t.
Das gan3e £eben bes IHenfdjen, ber im hor3lid?eit Pertrauen auf
bie (Snabenverheißung 3U 3efu font, ift ein £eben bes (Staubens, ein
Kampf bes (Staubens. „Kämpfe ben guten Kampf bes (Staubens" unb
fiirdjte bid? nidjt, (Sott ift bein Scbilb unb bein febr großer Sohn. Klien
(Slaubenben, bie fid? burdjs (Elenbstal ber Welt burd?geglaubt ljaben,
minft in ber neuen Welt bie Krone. (Slaubeube IHenfdjen ftnb (Sottes
(freunbe. Kinber, lernt glauben!
Paftor 3- Koos.
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33. Wod?e.

SefaiaS.
16. ft. 63, 15—64. Kennft bu beinen Bater unb Grlöfer, rote ber Bropßet
beS Sitten Bunbe* 3ßn fannte (68, 16)? Sießft bu aud) hinter garten Schlägen „ßerzlidje
Barmßerzigteit" (63, 16)? Unb wenn ®r bitt) bi* anS 93erfcf?rrtacf?ten fommen Iäfjt (64, 6),
roürbeft bu nad? 3hm faffen mit bem gläubigen: „Slber nun, $©rr
(64, 7)? Jrauft bu
Seiner Sreue mehr, ai* bu ben treueften Wenfcßen trauft (63, 16)? Sefjnft bu bicfj nad?
Seinem kommen?
17. ft. 65. Sießft bu bie auSgerectten £>änbe ®otte8, ober bift bu fo in beine
eigenen ©ebanten unb Wege Betrannt, baß bu nidjt auf 3hn acßteft (2) unb 3ßit entrfifteft
burd) bein abgöttifcße* $erj (3)? Seine Knechte haben e8 gut unb iaucßjen. Sie märten
ber ßeit, roo ber ßeilanb aUe8 neu macht (17) unb an Seinem Bolt Sich freuen wirb. $n
Seinem SReich meint man feine Stätte, ba mirb fein Seufzer taut (19). Selig, roer zu
bem Reiche biefe* König* gehört.
18. ft. 66. Woher fommt ba8 biete Weß, bor bem unfer $erj bebt, wenn mir
eS nur bon fjerne fehen? B. 4 fagt e8 un8. Wenn ©ott un8 ruft, menn Sein ©eift zu
un8 rebet, fo nennen mir ba8 „©nabenftunbe.' Sarooßl! @8 roenbetfich aber jebe ©nabenfiunbe in Sericßt, menn mir „übet mähten". Wir haben barum große Urfacße, un8 bor
Seinem Wort ju fürchten (2). Verbrochene fjerjen heilt ber v®rr unb tröffet bie ©lenben
(13) Spötter gab e8 zu alten Seiten. ©8 ift gut, wenn fie bid) abfonbern (5). Wer bei
ben Spöttern figt, mirb ihr ©nbe teilen miiffen.

19. St. 1 U. 2. 'Werte auf, ©ott ber £»®rr hat mit bir ju reben (1, B 2):
©rnfte, erfchütternbe Worte ftnb § über bie Sünben Seine8 Bolte*. Sprich nicht: Solche
Brebigt trifft mich nicht (2, 6), fonbern qeße in bid), tröfie bid) nicht mit beiner fieberen
Stellung al* Kinb ®ofte8 (2, 7). 2, 5 ift eine Wohnung nicht für unbefehrte, fonbern für
befebrte Sente. 2, 11 ift heute nod) wahr, aber ®ctt fei ®anf, baß mir ben haben, ber bei
Satant Befeftigung burdfbroeben hat, unb menn mir in ben Kampf mit Siinbe, SBBelt unb
Satan treten, unfer König 3efuS oor utt8 beziehen unb un8 Sieg geben mirb.
20. St. 3—4, 8. über ba roeift, ®ute8 ju tun, unb tut e8 nicht, bem ift e8
Siinbe. (fünften ftnb feine Stbablonenmenfchen ; ber .ß®rr forbert non einem jeben nur ba8,
ma8 ®r ihm oegeben hat. 3Bir, bie mir Sefurn fennen, fottten ba8 9led)t roiffen (3, 1), aber
roie oft haitbeln mir nicht nach unferer ®rfenntni8! @8 ift ba8 eine große Schäbigung
unfere8 ®ebet8Ieben8 (3, 4) unb unfereS inneren SBacbstumS überhaupt. Seffer lahm, elenb
unb verachtet oor Wenfchen unb treu, aI8 cpäupter unb dürften in ber ®enteinbe unb treulo8. Srftere haben eine herrliche IBerheißung, roettn SefuS roieberfommt.
21. St. 4, 9-5. Wandiem nerjagten £>erjen möchte man surufen (4, 9): SBar11m fchreift bu benn jeüt fo laut? Sft benn ber König nicht bei bir? Weißt bu nidjt* bon
bem (5, 4): ®r mirb unter Triebe fein? SBa8 fann un8 fchaben. menn mir 3efu8 haben?
@8 gibt feine Schmierigteiten. bie @r nicht ju löfen oermag, für bie ®r nicht lange im
oorauö fdron epilfe bereitet, Sieg errungen hat (5, 3). ®a8 fleiite föetbletjem mürbe ber
9Iu8gang8punft für bie ©rrettung ber Welt. So benußt ®ott Dielteicfjt auch in beinern
Beben etroaö, ma8 bu noch nie beachtetet!, um bid) frei »u machen oon beiner cpänbe Werf
(5, 12), bamit Sein Sieg unb Seine .'perrlichfeit bei bir einfehren fönnen.
22. S«. 6. ©enfft bu manchmal barüber nad), roie bir ®ott alle* ®ute getan ('S.
5)? Unbanrborfeit ift ber ®runb, roemt mir fo ju ©ott flehen, baß @r über un8 Hagen
muß ('S. 3). ®er Wenfchen Stola roilt lieber bie größten Opfer bringen, al* fich bemiitigen,
geborfam fein unb Siebe üben, unb bennoch ift baö ber Weg ber 'Rachfolge 3efu. Welche»
oon ben brei Stürfen fehlt un8 noch am meiften? ®e8 tß»®rrn Stimme ruft auch über
unfere Stabt, unfer £>au8, unfrem ^lerjen lorfenb, labenb, oerheißenb. 0, baß roir ihr
heute folgen möchten!

Verfammlungsanjeigen.
Sonfereiuen, Sefte u. größere Verfammlungen.
Ul
Christlicher Uerein für Trauen und Mädchen (€. U.), Berlin W 9.
hu w.
2inf^r 32, ®artenhau8 (nahe am 'BotSbamer fBlaß). 'Programm ber regel«
mäßigen Kerfammlungen: SienStag, 8 Uhr abenbS; Sibelftunbe; Sonnabeitb, 8 Uhr abenb8:
vtebetSftunbe; Sonntag, 8 Uhr abenbS: 'Dibtifche ülnfprache.

Farlin

RCflitl DUI
tButlißerftr. 13, ©eitanbögemeinfehaft
IKüft-'Derfatnmlunflen oon
m 1
11 uw. tjärofeffor Ströter unb Wr8. '.ßenn-Seroiö au8 ©nglanb für Strbeiter unb
Slrbeitertnnen im Weinberge beS §®rrn, Pom 23.-25. September. Seben fßormittag 10 bi*
12'/a Uhr; am 23. u. 24. um 8 Uhr abenbö, am 25. um 5 Uhr nachmittags.
Rätlln

u 11 ”*
Bahnhof.

©Pangelifationövorträge für 'Beamte unb Singehörige Pom 15.—19. Sluguft im
großen Saale be8 OftbabnhofeS am Küftriner (Blaß. (3 Winuten Pom Schief.

täligheit finb fcfjriftliche Stnfragen unb Slnntelbungen mögiiehft halb an bie Unterzeichnete

erbeten. Spredjftunbe für Berlinerinnen am Wontag, ben 31. Sluguft, naeßm. 5—8 Uhr,
unb am ®ien?tag ben 1. Septbr, Bonn 10-2 Uhr, bei ber Seilerin grl. Sl. bon WitHer,
ßharlottenburg 2, Uljlanbftr. 194 fphS. II.
Be’imiffion „Emmanuel" in iBerltn Steglih, Bidbufd)**
1
M iife» ftraße, gegenüber Breite- unb Belfortftr. SröffnungSBerfamnv
lung am 26. Sfuli, naeßm. 4 Uhr. Jäglicß nachm. 41/» unb abenbS 8'/t Uhr: Berfammlung fRebner: Btchiger €>• ©roßmann unb Brebiger Sl. Weffer. Seberntann ift freunb-lidjft eingelaben.

jytifoltshölK-gunzenhaufen.

'BfhelfurS, gehalten Bon Brebiger ®h- ©hier,
Bott Slnfang bi* ®nbe September.

Rufeeroröentlidje Wortverfcünöigungen.
Rlankcnbiira
uiaunviivHiM

im
1111

ßar7
naiz,.

®om 9.-23Sluguft er. im ©Bang SHIianjhaufe ®lhe(.
gef)alten Don q3rfbiger @&ler. gtnmelbungen

möglidjft halb erbeten.

Blailkenbiira
©bangelifcßeS SUlianzhauö. Bom 24. bi* 29. Sluguft
ucuiinwivuiH, Chürinncn
ivuimgai. 1908. nreiundzwanzigste Hllianz-Konfereux äur
Bertiefung beS ©laubenSlebenS. Unum corpus sumus in Christo. — Xljema: „®ie Siele
®otte* unb bie Berantroortung ber ©laubigen in ber ©egenroart nad) @pß. Kap. 3 unb 4".
Slnntelbungen roerben bi8 15. Sluguft an ba8 @B. SlllianjhauS Blanfenburg i. 24)ür. erbeten.
Bochum
__________ L

'i'otn
Sluguft: Evangelisation u. Bibelftunben Bon Brebig. Sluguft
®aUmeper'©affel; geruf. Boit ber ©enteinfeßaft, Blaue* Kreuz u. Stabtmiffion.

BrCSldU ®ni
an bie ©roße Scßleftfdje ©emeinfdjaftS-Konferenj im neu eröff--------------- tteten ©emeinfcßaftShaufe, fReue ®affe, roirb am 1. Oktober er., abenb* 8
Uhr, ein ^rauen-!0>iffion*:'llt>enb ftattfinben. BoraaSfidjtlid) roerben auch Wiffionarinnen
oon ihren perfönlichen ©rlebniffen auf bem WiffionSfelbe erzählen.

KainiChCU (Kar SaitKpn "I ®oin 6—16
19 Septbr.: Evangelisation unb Bibel18
17
---------------------- 1—1——!___________ 12 ftutiben Bott Breb. Sluguft ®aHmeper-®affel, geruf.
Bom Brüberrat.

KOlberd a d Oftfce Benfion „Slifabeth", Woltteftr. 5, roerben 00m Suli bi*
3
—_—_!
2
1 ' * Dttober, fo (Sott roiH, mit bem Worte bienen: Baftor
■Öuhn-greienroalbe; Baftor SeppboIIa-Sonnenberg ; WiffionSinfpettor Wanbel; Brebiger
Kapfer-Bonn.
EanUCndreer

------- —__________ .*

®om 9*-~23- Sluguft er.: ©bangelifation Bon Brebiger Sluguft ®aümetjer, gerufen Bom Bfarramt. fRadfmittag* 4 Uhr: Bibelftunben.

Livland
Sluguft er. Privatversammlungen oon Brebiger Wag
I. V HUM (Russlanrh
\i\uooiaiiu/. gprinf)er!s8o{jtDin{et Um Pefonbere gfirbitte roirb gebeten.
Oberndorf h Vpildinnon 3«t ©rßolungShauS „Slim" roerben Bon Suni bis
VVErilUQrl 0- reuamgen. ott0per bem Worte bienen: Baftor Wau-Camburg,
Brebiger Scßulh-Wagbeburg, Qnfpettor Wanbel-Beutircßen, Brebiger Scßopf«Witten.

Rcswein, (Kar. Sachsen.)
vom Brüberrat.
niAt'iM«

Uiormi

a.

Dk.:«
Kbem.

qahresfest ber „ehr. ©emeinfchgft": Sonntag, ben 16 Sluguft;

<) npr:

©ebetSBerfammlung unb eeßriftbetraeßtuna

„Gafino", earbtgaffe 8: gjeftoerfammlungen,
Slnntelbungen an Bau! Breiß, ©vangelift, Worm ,

Waditei-crrantfurt, u. a

—a—

Empfehlenswerte
Erholungshäuser

Ich bin bereit

■ ■■■

■ ■■■

Pension und Anstalt

Christi. Erbolungs• beim in Zemitz •

Leben und Sterben v.
Immanuel Dammann.

Saqnftat. 23ubbenl?agen (Vorpoinin.).

Uolle Pension 2.- mk. pro Ca®.

in Uetikon b. Männe
dorf am Zfiricbsee.

36 Seiten stark, in feinem Bütten
karton-Umschlag geheft., Pr. 40 Pfg.

ehrifti. ßausorbnung. Keid?Iid?e n.
gute Verpflegung.
ileue Setten.
(Befunde Sage. Von ParF umgeben.
tValb in ber Viät?e. Das Reim dient

Auf besonderen Wunsch wurde diese Broschüre
in 2. Auflage herausgegeben. In dem Heftchen
wird uns das Leben des Sohnes von Pastor
Dammann-Eisenach beschrieben, der nach dem
Orient ging, um dort in der so wichtigen Mo
hammedaner-Mission mitzuhelfen. Im Februar
v. j. wurde er von einer Räuberbande überfallen
und ermordet. — Wir empfehlen dieses Büchlein
. allen unseren Lesern aufs wärmste.
—

selbstlos, nicht dem Gelderwerbe.
Kiimelb. erbittet u. Profp. verfenbet

Erholungsheim in Zemitz b. Budden
Christi. Erholungsheim für Nerven
hagen (Uorpommern).
kranke u. Erholungsbedürftige, na
mentlich auch für solche, die gerne
die Gottesdienste und Seelenpflege
von Herrn Zeller besuchen. Pracht ft :: BERLIN SW. :: ft
volle Aussicht auf das Panorama ft Wilhelmstraße Nr. 34 ft
vom Zürichsee u. die Alpen. Gute
Küche, elektr. Licht, gute Badeein ft Christliches Hospiz ft
richtung. Pensionspreis für I. Kl.
v. 3 — Mk. an; für II. Kl. 2 — Mk.

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co.,
Neumünster.

; ST. MICHAEL S

G. Walker.

u/

3Minuten vom AnhalterBahnhof.

h

- -----------

55 Zimmer

m

==z v

■ U von 2.50 Mark bis 8 Mark. n

■

|Lausanne |
“

11. Avenue Davel.
O Myes Correvon O

”

Christliches Hospiz und
= Erholungsheim.-----

Eisenach

S Pensionnat-famille S
pour jeunes demoiselles.
ff Education soignee sous in- ff
u :: :: fluence chretienne :::: u

|

Herrliche Lage ® Vom Garten
direkter Aufgang z. Wartburg.

Bonnes röferences en Allemagne.

I

Prospekte durch

■ CsSi?

:: Barfüßerstraße Nr. 24a ::
L. Kempers.

■ Pöi? P^ä? P^ä? B

t. Michael

am Wedding

Christliches Hospiz :: Berlin H. 39
Dalldorferstraße 24. Tel.: Amt lila 4108. Schöne, be
haglich eingerichtete Zimmer, teilweise mit Balkon, je
nach Größe u Lage, von 1 bis 2.50 Mk. pro Bett inkl.
Heiz. u. Beleucht. Lese-u. Schreibzimmer. Elektr. Licht,
Zentralheiz. Warme Bäder. Jederzeit geöffnet Mittag
tisch v. 12—3 Uhr zu 0.75, 0 90, 1.25 Mk. Speisen nach der Karte
zu jeder Tageszeit. Gute Verkehrsverbindung

Heu!

B. F. Ströter:

Heu 8

jie Xerrlicklgeit «<s feil, es Christi.
Eine Auslegung des Briefes an die Epheser.
200 Seiten stark, elegant kartoniert, Preis 2 Mk.
Wir empfehlen unsern Abonnenten diese vorzügliche Auslegung
des Epheserbriefes, die jeder Bibelleser mit innerem Gewinn ge
brauchen wird.

Vereinsbuchhdlg. G. Ihloff & Co., Neumünster.

jkr Hdcligottesarteiter.
Organ der Vereinigung deutscher JJeicligottesarbeiter.
In Verbindung mit mehreren Brüdern herausgegeben von G. IhloffNeumünster. Enthält: Praktische Winke für Berufsarbeiter, Aus
der Arbeit für die Arbeit, Schriftforschung, Dispositionen und
Illustrationen, Zeichen der Zeit, Brief- und Fragekasten usw.
Predigern, Lehrern, Sonntagsschullehrern, Jünglingsvereinsleitern
usw. bestens empfohlen. Jährlich 12 Hefte ä 20 Seiten, Pr. 3 Mk.
— Probenummern stehen gern gratis und franko zur Verfügung.

jYialetite'Gretnstnülilen Vereiusbuchhaudluug G. Jhloff $ Co., Jfeutnimster.
Holstein. Schweiz, Christi. Erholungsheim. Herrl. Aussicht, freundl.
Zimmer, gute Verpfleg., mäß. Preise. Näh. d. Prosp. D. u. M. Evers.
^Sie lieben (Sefd?mifter, meld?e in biefem Sommer ein
Fletneres (Dftfeebaö auffud?ett mallen, merben auf
bas 3trfa jmet Stunben t»on Kolberg fo fd?ön gelegene

enljagen

fynt

fid? bort tnatid?e liebe (Befdjmifter ein, bie gerne immer
mieber bortl?tn gehen. (Es liegt mir viel baran, baß
biefer feit einigen ,Jahren immer mehr befud?te 23abeort möglichft unter ben (Einfluß gläubiger 23abegäfte
fommen möd?te. (5emeinfd?aft unb ^ugenbbunb ftnb
am (Orte. 21uf Verlangen mirb bie bort angeftellte
(5emeiubefd?mefter gerne Jlusfunft geben unb geeig
nete IVohuungen nad?»
meifen. (2tbr.: öetneinbefd?me|ter in ßenFent?agen
bei Kolberg, Vereins
bans).

3- Sluth,
paftor.

= Musikinstrumente =

aller Art in sehr großer Auswahl.

En gros, en detail.

Export.

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

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

sofort ohne Notenkenntnisse zu spielen.
Passend für jedes Harmonium.

8 Tage zur Probe.

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

Sonntags geschlossen.

Wichtige Deuerfcbeinungen
*
U

&
U

von
Vereinsbuchhandlung
6. Jhloff & Co., Deumünfter.

&
i

Dr. J. I). Seif?:

Die Offenbarung Jefu Cbrifti.
Dach dem engl. Original bearbeitet von Paftor H. Stuckert, ffiit Vorwort von Pred. F}. Dannert.

2 Bände, über 1100 Seiten ftark, geb. (ßk. 10.—, eleg. in Ceinen gebd. flÖk. 12.— .
Die vorliegende Deubearbeitung ift die gründlicbfte Auslegung der Offenbarung, die wir in deutfcber
Sprache befitjen. Prediger Dannert rechnet das Werk ?u den Büchern, die er nicht miffen möchte. Hllen
freunden des propbetifcben Wortes fei’ die Hnfchaffung heftens empfohlen.

3ohs. Rubanowitfch,

Ijerniann Engelhardt,

Verföbnlicbkeit.

Schlichte Eieder

Schön geheftet, Preis 50 Pfennig.

?ur Gbre Gottes.

Gine packende Hbbandlung über Verföbnlicbkeit, wie
©ott fie von Seinen Kindern fordert, ein Punkt,
gegen den fo viel gefündigt wird.

flßit Vorwort von Paftor Schneider-Barmen.
Preis 25 Pfennig.

Chriftian Raklo,

Vier Wochen Dienft.

21 cbrifti. ©edicbte, die ficb jum Vortragen eignen.

Guter Same.

Erinnerungen aus dem Soldatenleben.
:: fein geheftet, Preis 40 Pfennig. ::

Serie 20—23. Preis jeder Serie 20 Pfennig.

Diefe Grlebniffe eines jungen, gläubigen (Cannes
während einer vierwöcbentltcben Hebung verdienen
weitefte Verbreitung. Das febr freundlich ausgeftattete Büchlein eignet ficb befonders ?um Verfchenken
an Soldaten und folcbe, die es werden follen.

Die Traktate des Schleswig-Bolfteinifchen Traktat
vereins wurden in wenigen Jahren in mehreren
OQillionen Gxemplaren verbreitet. Jede Serie ent
hält in nettem Umfchlag 250 Seiten erweckliche
Traktate ?u dem febr billigen Preife von 20 Pfg.

Gemeinfcbafts- Kalender 1909.
Ijerausgegeben vom ©emeinfchaftsverein in Schkswig-F)olftein. — Reich illuftriert,
Oktavformat, 160 Seiten ftarh, in fcbönem /farbigen Umfchlag, Preis 25 pfg.
Bus dem Jnbalt fei folgendes erwähnt: R. v. R.: Hgag. Gine Grjäblung aus dem Ceben eines Cifenbahners. — Paftor Bahn : ©efchichte von Salem, Diakoniffenbaus für entfchiedenes Cbriftentum in Eicbtenrade.
(OQit mehreren Bildern.) — Der Fj^rr bat Großes an uns getan! Originalbericbte über den Stand und fort
gang der deutfcben ©emeinfcbaftsbewegung von den Eeitern der einzelnen Provinzen und Eänder. — ferner
kleinere packende Grjäblungen, Dotenbeüage, Gedichte, fßarktver?eichnis für Deutfcbland ufw. — Der ©emeinfchaftskalender jeicbnet ficb durch gute Husftattung, billigen Preis und entfcbieden cbriftlicben Jnhalt aus.

Sjerantroortlid) für bie fRebaftion: 'JJaftor Sßtiftianfen, Sicfftenrabe bei (Berlin, «erantroortl. für ben 3nferatenteil, Drucf u. «erlag: SereinSbucfibanbfung ®. Süloff & So., «Reumßnfter.

