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©ine bemäbrte ^reunbin biefes Blattes fyatte bie ©iite,
uns nacbftebenbe ftenograpbierte Anfprache ju fchicfen, die
Prinj Bernabotte von Sdnr>eöen auf ber diesjährigen Koftocfer
Konferenj fyielt. Wir bemerken ausbrücflicb, bafj bas Steno*
gramm Dom Kebner nid?! burchgefeben ift.
,,yt) fyabe nur einige^ Worte ju fagen, eigentlich nur ein
Wort jum Abfchieb für bie Kinber ©ottes, meine geliebten
Schmeftern unb Stüber. Stofes hatte jum König von ©bom
einige Boten gefanbt unb biefen feinblichen König, ber fief?
gegen bas Dolf ©olles {teilte, fragen laffen, ob er itynt
erlauben molle, burd? fein Sanb ju sieben, burch bie Aecfer,
bie IDeinberge, fte mürben fein Waffer Irinfen aus ben
Brunnen, nur bie Strafe bes Königs mollten fie
jiefyen.
Diefes Sanb von ©bom ift ein Bilb von ber
Welt.
Der König hier fann ber ^ürft biefer Welt fein.
Stofes mollte nur binburcfygeben, feinen Anteil hat>cn an &en
Accfern, ben Weinbergen, ben Brunnen, mollte feinen Pfab
in Königstreue sieben, unb, liebe ©efdjmifter, mir jieben hier
burd) biefe Welt, unb ift es nid?t unfer Wunfd? unb unfere
Abftcbt, bie Königsftra^e ju sieben, ohne etmas mitjunebmen
von biefer Well ? ©s fann Diel in biefer Welt fein, mas uns
nü^lid) ift. Wir müffen arbeiten, unfere Pflicht tun, aber
man fann bas febr nerfdjieben treiben. Unfer Ders brüeft es
richtig aus: Uidjts mitnebmen non ben Dingen biefer Welt.
Wenn mir biefe Welt verlaffen follen, fönnen mir ja bod?
abfolut nichts mitnebmen, unb mein Wort ift, mas bier
fdjrieben ftebt: „2Xuf ber Strafe bes Königs nicht abbiegen
meber jur Kedjten noch jur Sinken." Wollen mir bent dürften
ber Welt biefes fagen, mas Stofes hier jagt? „Bis ju ©nbe bie
Königsftra^e" (Sdjmeb. Ueberfe^ung). Wir moUen bem König
folgen, nichts ju tun buben mit bem König biefer Welt! Wir
mollen uns bies vor ©ott fagen! — Dor einigen 3abren
hörte ich ersähen non einem ruffifchen ^elbmarfchull, ber
geftorben mar. Seine (Djfijiere mollten ben Sarg in eine
Kirdje tragen, bie ©ür mar aber ju flein, ber Sarg ging
nicht binburd?. „^urücf," riefen einige, „es gebt nicht, jurücf!"
Da jagten anbere: „Der ^elbmarfchall gebt nie jurücf!" unb
fpalteten bie Or mit bem Säbel. — Wenn mir bem ^©rrn
folgen mollen, gebt unfer Weg nie jurücf, nie jurücf. ©r
gebt poran, unb mir buben 3bm 3U folgen. — Was ift bie
Königsftrajje ? Der flare, gerabe Weg vor ©ottes Angeficbt.
©r fann ja febr Derfdjieben fein für bie ©br’ft^u, über er
mujj immer flar uor ©ott liegen. Auf ber linfen Seite bes

e

15. tacmbrr
1908.

Weges liegt bie Sünbe, auf ber redeten, mas nicht gerabe Sünbe
ift, mas aber bod? nicht pa£t für Befebrte. ©eftern but je*
manb gejagt, ba£ ber £^©rr uns burd? Schmierigkeiten führen
molle, aber mir mollen baran berum geben. Das ift nicht
bie Königsftra^e! ©r but unfern Weg anbers gemacht, mit
unjerm König burdi bie Schmierigfeiten. Wir mollen auf»
jebiagen Spriid?e
J8 —19- Dorbin jagte ich, unfer Weg
gebt Dormärts, b^r fchen u?ir, ber Weg gebt uud? aufmärts,
mie bie Strahlen ber aufgebenben Sonne, bie mehr unb mehr
leuchtet bis jur ©agesböbe. Unfer Weg gebt hinauf bis jum
himmel, ba merben mir enben, babin merben mir alle kommen,
menn mir ausbalten. — Die Welt glaubt, bafj ber Königsmeg
ein fernerer Weg ift, fte glaubt, bafj mir feufjen müffen. (D
nein, es ift nicht fo, unfer Weg ift ein pterrlichfcitsmeg; es
mirb beffer unb beffer, man fann mehr non ber Sünbe feben,
je länger man mit ©ott manbelt, man fennt 3bn anbers,
beffer nach jmanjig fahren, als nach nur einem 3abr- 3ft
es nicht belieb, ju miffen: ©r gebt mit mir?! Die Welt
glaubt, bafj ein ©läubiger ftd) bie (Dbren taub machen muf.
Das ift nicht fo. 3^ n>etf von einer Sebrerin, bie befebrte
ftch, uls fte jum erftenmal in einer Derfammlung mar. früher
mar fte immer im ©beater, je£t butte fte feine Suft mehr, fte
ging ben Weg bes ^©rrn. ^un tft fte Arbeiterin unter ben
Sappen gemorben in einer febmeren Arbeit. Wie fant es?
Sie begegnete bem I)©rrn, fle öffnete 3hni ihr
unb ©r
machte ihr ganjes Seben neu. Dielleicbt buben mir 3fym noch
nicht bas ganje ^erj geöffnet? Aber bas ©lücf fommt erft,
menn mir bas ganje E^erj 3fy,n übergeben, bann füllt ©r bas
E?erj. Sie fennen mobl aus ber griechifchen Wythologie bie
Sage von (Dbyffeus unb ben Sirenen (folgt ©rjäblung). So
(teilt bie Welt ftch’s vor, ein ©läubiger ju fein, bafj man ftch
bie (Dbren juftopfen mujj gegen alle Stimmen ber Welt.
3u, bie Welt fann jiehen, bas ift febr mabr, aber menn mir
ben fj©rrn fennen, fo but ©r eitle febönere ZUuftf! ©s ift
herrlich, bem ^©rrn ju gehören; ©r fann bod? bem b)erjen
fo viel geben, bajj mir völlig jufrieben ftnb. Die es nicht
erfahren buben, bereu f^erj hüt ber £)©rr nod) nicht ganj
bekommen. Wollen mir nicht unfernt t)©rrn verfpreeben, bie
Königsftra^e ju geben bis jum ©nbe? Bis mir uns begegnen
vor bem f)©rrn unferm ©ott? 3^ sjluube, bafj mir bann
dem l?©rrn banken merben für bas, mas ©r uns b^r ge*geben bat. Der Ej©rr ift mir hier begegnet unb but mich
fegnet!" —
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Sedanfe ift, ben bes l)erjens Srunb nimmer erführet, alfo
tut er auch nichts unb folget feine Befferung hernad?.
Uber (Blaube ift ein göttlich Werf in uns, bas uns unv
wanbeit unb neu gebieret aus Sott (3°h- b 13) unb tötet
ben alten Ubant, macht aus uns ganj anbere ITlenfcheit von
t}erjen, Wut, Sinn unb allen Kräften unb bringet ben l?ei=
ligen Seift mit ftdj.
0 es ift ein lebenbig, gefdjäftig,
tätig, mächtig Ding um ben (ßlauben, bafj es unmöglich
ift, dafj er nicht ohne Unterlaß (Butes wiife! Er fraget
auch nicht, ob gute Werfe ju tun ftnb, fonbern ehe man
fraget, hat er fte getan unb ift immer im Eun. Wer
aber nicht fold)e WerPe tut, ber ift ein glaubenslofer
2Uenfd), tappet unb ftel?et um ftd? «ad? dem (ßlauben unb
guten Werfen unb wei£ weber, was (Blaube nod? gute
Werfe ftnb, wäfdjet unb fd?wat5et bod? viel Worte vom
(ßlauben unb guten Werfen.
(ßlauben ift eine lebenbige, wagenbe ^uverfidjt auf (Bottes
(ßnabe,
fo gewi£, ba^ er taufenbmal barüber fterben fönnte.
behanbelt! 3n ihren fraffeften 21usbrüd)en, wie fie Kap. (,
26. 2? gefd)ilbert ftnb, mujj uns bie Sünbe lebhaft erinnern Unb foldje ^uverftd)t unb Erfenntnis göttlicher (ßnabe machet
an bie neueften SrofjftabhProjcffe unb an bie moberne Kultur fröhlich, fühn unb luftig gegen Sott unb alle Kreaturen,
bes „Ztacften" bis auf bie Bühne unb an bie moberne welches ber £?eilige Seift tut im Slauben. Daher ber ZUeufd?
„Körpeifultur", beffer gefagt „Körperfultus". 3^re öemciiv ohne ^wang willig unb luftig wirb, jebermann Sutes ju tun,
fame Urfache haben jebod) alle biefe 2lusfd)reitungen, wie jedermann ju bienen, allerlei ju leiben, Sott ju Siebe unb ju
Sutljer fo treffenb ausführt, in bem Unglauben, in bem Sob, ber ihm folche Snabe erjeiget hat, alfo bafj es unmög«
2lbweid)en von bem lebenbigett Sott (Kap. (, 2(). „Ehe lid) ift/ Werfe vom Slauben fdjeiben, ja, fo unmöglich, als
benn gute ober böfe Werfe gefdjehen, mujj juvor im l)erjen Brennen unb Seud)ten vom ^euer mag gefd?ieben werben.
ba fein Slaube ober Unglaube als bie Wurjel, Saft unb Darum ftehe bid? vor vor beinen eigenen falfd?en Sebanfen
^auptfraft aller Sünbe, welches in ber Schrift auch darum unb unnützen Schwägern, bie vom Slauben unb guten Werfen
Sd)Iangenfopf unb bes alten Drachen ^aupt hc’^et ben bes flug fein wollen, ju urteilen unb ftnb bie größten Harren.
Weibes Same, <£hr'ftus/ jertreten mu£."
f?üte bid? vor allen Sehrern, bie anbers biefe Worte
Wie gro£ macht biefe Epiftel uns ferner
brauchen, feien fte auch, wer fte wollen, ob’s gleich f^ierony^
ntus, Uuguftinus, Umbroftus, (Drigenes unb ihresgleichen unb
bie ®nabe
noch höhere wären." —
unferes Sottes1 Wie hoffnungslos erfdjeint am Schluffe ber
2llfo nid?! irgenbweld?e fubjeftive Sefüf?le nod) bie allUusführungen über bie menfd)lid)e Sünbe (Kap. 3, (9) bie mähliche, göttliche Erjiehung, fonbern fold? lebenbiger Slaube,
Sage bes Wenfchen! Wenn ihm foll geholfen werben, fann wie Suther ihn oben fd?ilbert, bringt uns bas grofte Sut,
es nur burd) Snabe gefd)ehen. Snabe ift es, welche uns bas j bas ber eigentliche l)auptgegenftanb unferes Briefes ift:
grofje Sühnmittel, Sottes eingeborenen Sohn, fd)enfte ju
bie Serechtigfeit.
unferer Erlöfung von jenem h°ffaungslofen <guftanb. Wir
„3ene
Sefiihle
finb nur bie ganj natürliche <folge unb
ftnb geredet geworben aus Seiner Snabe burd? bie Erlöfung
in 3efu. Picht bie gnäbige Sefinnung (Bottes Wirfung ber burd? ben Slauben allein erlangten Seredjtigfeit
allein genügte ju unferer Rechtfertigung, wie bie XUobernen I Sottes. Wo aber ein ZUeufd) bleibt in feinem alten, ge=
meinen, fonbern aus biefer Sefinnung flo£ eine göttliche Eat, briieften Sünbenjuftanb ohne bas Zeugnis ber Sottesfmbfchaft
nämlich bie Erlöfung burd) Ehrifti Blut, unb biefer verbanfen (Röm. 8, (6), ber tut gut, fid? ju prüfen, ob fein Slaube,
wie Suther fagt, ein göttlid? Werf in ihm ober ein menfd)wir unfer £)eil.
Wer ben Römerbrief fennt, wirb fein l?eil nie grünben lieb Schicht ober Sebanfe fei, ber noch nie bes I^erjens Srunb
auf „allerlei ^uftänbe unb Vorgänge im eigenen 3nnern" erneuert hat. „Denn burd? ben Slauben wirb ber ZHenfd)
ohne Sünbe unb gewinnt Suft ju Sottes Seboten, bamit gibt
noch auf anbere fubjeftive Einbriicfe. Das wäre ein un
er
Sott Seine Ehre unb bejahtet 3hn’< tvas er 3i?m fd?ulbig
fid?erer Sanbboben. Unfer £?eil mujj ftd) grünben auf ben
Reifen ber (Ewigfeit, auf bas vollgültige (Dpfer auf (ßolgatha, ift. 2lber bem 2Uenfd?en bienet er williglid?, womit er fann,
unb bejahlet bamit auch jebermann. Solche Serechtigfeit fann
von bem uns bas Wort (Bottes Kunbe gibt.
Die einjige von Sott bem Siinber geftellte Bebingung Hatur, freier Wille unb unfere Kräfte nidjt juwege bringen."
(Suther.)
jur Aneignung bes burd? Ehriftuni erworbenen £?eils ift
Die in Röm. 3—5 gelehrte Serechtigfeit ift nicht ein
ber <B l a u b e.
neuer, f i 111 i d? e r <5 u ft a n d , fonbern es ift junächft e i n
Wie beherjigenswert, was Suther über ben (ßlauben fagt: neues Verhältnis, in welches Sott ben glaubenben
„(Blaube ift nicht ber menfd)Iid?e Wahn unb Eraum, ben Wenfchen ju fleh verfemt. Die Rechtfertigung ift ein freietliche für (ßlauben halten. Wenn fte fel?en, bafj feine fprechenbes Urteil Sottes, bas in bem Uugenblid gefällt wirb,
Befferung bes hebens nod) gute Werfe folgen unb bod) vom wo ber Sünber fid? ju 3efu befehrt. Wie burch Ubam feine
(ßlauben viel hören unb reben fönnen, fallen fte in ben 3rr’ Pachfommen in bie Stellung von Sünbern gefegt würben, fo
tum unb fpred)en: Der (Blaube fei nicht genug, man müffe werben burd? 3cfu Erlöfungstat bie Slaubenben in bie Stellung
Werfe tun, folle man fromm unb felig werben. Das macht, ber Sered)ten gefegt (Röm. 5, 19)- Diefes neue Verhältnis
wenn fte bas Evangelium hören, fo fallen fte baher unb ift nod) nicht bas neue, hc’Iiö^ Seben, fonbern bas neue
machen fid) aus eigenen Kräften einen Sebanfen im ^erjen, Seiftes- unb l)eiligung$leben folgt unb fließt aus
ber fpricht: „3<h glaube." Das halten fte dann für einen biefern neuen Verhältnis. Die Rechtfertigung ift bie Urfache,
rechten (ßlauben. Uber wie es ein menfd?lid) (ßebicht unb j- bas baraus folgenbe hc’^9c Seben ift bie Wirfung, wie es

Schon vor längerer ^eit, ehe von bem Danjiger Sutachten bie Rebe war — alfo ohne jeglichen ^ufammenhang
mit jener 2lffäre — war ich gebeten worben, im (Dfiobcr
1908 in Danjig einen Bibelfurfus über bcn Römerbrief
abjuhalten. 211$ fpäter bie ber Semeinfchaftsbewegung vom
Danjiger Konfiftorium jum Vorwurf gemachten Sehrpunfte
befannt würben, war id? befonbers frol? über bas für biefen
Bibelfurfus vorgefdjlagene Tfyenta. Unb in Wahrheit, es ift
eine geistliche Erquicfung, biefes „f^auptftücf bes neuen
Eeftaments",l wie Stutzer ben Römerbrief nennt, mit UTufje
unb Sebet eine Wodje lang ju betrauten, Serabe unter 2liu
Ieitung ber Vorrebe Sutters ju biefern widjtigften Paulinifdien
Briefe würben uns bie barin enthaltenen Srunbbegriffe ber
d?riftlid?en Wahrheit fo lidjt unb flar wie nod) feiten juvor.
Wie burdjbringenb wirb von Paulus in ben erften brei
Kapiteln ber Begriff
Sünbe

Mr. $6.
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Es mödjte jemand fagen: Weint ihr benn, biefe Herren
haben nichts Befferes ju tun, als euch nachjulaufen unb fich
um jeben eurer Kurfe, eure Konferenjen unb was ihr fonft
alles einrid)tet, ju fümmern? Was bilbet ihr euch benn ein?
— Wir wiffen, bafj bie ^eit meiftens fehr befetjt ift. Uud?
wollen wir bie Bedeutung foldies Bibelfurfus nicht über®
fchätjen. Wie hat
aber r»or furjer
bie fdjleftfcheri
Genieinfchaftsleute erfreut, als an ben verfchiebenen Tagen
fjerren vom Konfiftorium ihrer Konferenj beiwohnten! Pie
hatten hoch ^eit baju gefunden.
-/ .
*
*
Uber wir meinen, bas Panjiger Konfiftorium hätte nach
bem Dorgefallenen einen ganj befonberen Grund gehabt, biefen
Pies find in furjen ^ügen bie leitenden Gebanfen unferes Sehrfurfus ju befugen. Es hat r>or §anj furjer ^eit ein
Bibelfurfus. (Es waren Stunden ber Erquidung unb Kn® öffentliches Urteil über fogenannte 3rrlehren, bie in unferer
betung, welche bie jafylreid} erfdjienenen Teilnehmer, bie fid) Bewegung verbreitet würben, abgegeben. Piefes Urteil ift
von Tag ju Tag mehrten, jufammenhielten. Hur jeigte ftd? aus allen Sagern ber Gemeinfchaftsbeiveguug fofort unb ein®
bie Wod?e ju furj, bas war bie allfeitige Klage.
ftinimig als ungerecht weil falfd), jurücfgewiefen worben.
„Unb wie verfielt ftd? benn bas Konfiftorium unb über® 3eber mit ber chriftlichen Wahrheit vertraute Wenfdj fonnte
haupi bie Pertreter ber Sanbesftrche in Panjig?" werben je£t | wiffen, bafj bei einer Behandlung bes Kömerbriefes gerabe bie
mandje £efer fragen. Pas ift ber einjige Punft, ber bie i monierten Sehrpunfte jur Sprache fonimen mußten. Pafj bie
Kurfusteilnehmer traurig ftimmte.
(Es waren fämtliche auftretenben Mehrer bem linfen Flügel ber Gemeinfchafts®
Paftoren ber Stabt unb umliegenden CDrte freundlich etn= bewegung mit ben „fchwärmerifdjen 3niPuHen"/ n>ie bas
geladen worben unb auch fyrren vom Konfiftorium. Piefe Konfiftorium fid) ausjubrüden beliebt, angehören, fonnte auch
Einladung war feilens ber Gemeinfchaftsgefchwifter feine blofje nicht verborgen fein. Pa will es uns fdjeinen, bafj es nicht
iform, es lag ihnen etwas daran. Ulan hQUe fogar einen nur ein Uft ber ^reunblichfeit gewefen wäre, ben Kurfus ju
Konfiftorialrat gebeten, am erften Tage, ber mit einem ^eft befudjen, fonbern in ähnlicher Sage hätte ich mich in meinem
verbunden war, eine Unfpracbe ju übernehmen. Per Gemein® Gewiffen gebunden geführt bie gute Gelegenheit ju benutzen
fchaftsleiter befam jur Untwort: „Pas ift fehr freundlich von unb burd? eigene Erfahrung unb ^eftftellung bie von ben Ge®
3hnen, auch E?abe ich über 3^re Perfon unb 3fyre Urbeit meinfchaftsvertretern beftrittenen unreformatorifchen 3n‘Iehren
nichts Machteiliges gehört — aber vorläufig fann ich 3hre nad) bem gegebenen Gutachten aufrecht ju erhalten. Warum
Gemeinfd)aft nicht befugen. Es müffen erft einige 3ahre fährt man benn fort, nach altem Wufter ftch lieber burch
geiftliche Karrifaturenjeichner ein Bild von ber Gemeinfchafts
vergehen/'
Unb fo verhielten ftcf? auch bie andern Herren. Unfere bewegung malen ju laffen unb gibt banad? fein fdyiefes Gut®
Hoffnung, bas angefünbigte Th^ma würbe uns einige ber achten ab, ftatt felbft ju prüfen? Pas follte man nicht tun,
Herren in bie Derfammlung führen, fdjlug fehl. Unb bas am allerwenigften eine geiftliche Behörde.
machte bie Gefchwifter traurig.
cE n g. € d c l.
uns in Kap. 6—8 ausgeführt wirb. 3n <S£?rifto E?at der
Geredete nach Köm. 6 ein für allemal gebrochen mit ber
Sünde, ift ihr abgeftorben. Er ift in (Sfyrifto, als feinem
Jjaupt, verfemt morden in bie Sphäre Seiner vollfommenen
E)eiligfeit. 3nner^a^ biefer uns in (Efyrifto erworbenen fjeilig®
feit volljieht fich bann bie Urbeit ber Heiligung, bie fort®
fdjreitende (Erneuerung, nicht burd) Selbftanftrengung unter
dem Gefe£ (Köm. 7), fondern in ber Kraft bes Geiftes, ber
da lebendig macht in Thrifto 3efu (Köm. 8), unb fo wirb
ber Gerechte jubereitet jum (fSenuf? ber jufünftigen Ejerrlichfcit.

Dolf Gottes, bu ftehft bod? auf ber Warte? Per Tag
bes Wenfchenfohnes, unfers Königs, fommt. Kichte beine Ge®
banfen oft unb gerne auf bie h°he 3eit ber ^ufunft! Pas
Stubium von 3efu Wieberfunft ift wichtig, benn es
gibt Wad?famfeit.
Wie ein Pieb in ber Macht wirb Sein Tag fein, uner®
wartet. Gerabe barum wirb er für bie Wenge ber Wenfchen
entfe^lid) fein. Pa werben viele flagen unb weinen: „(D bafj
ber Tag fo fchnell gefommen!" Pie fchauerlichfte Beftürjung
wirb bie Erbenleute ergreifen. 0 biefes Purdjeinanber! Pies
Schlagen an ben Kopf! Pies Kennen unb 3a?cn und bod)
fein <3iel1 Wie war’s uns auf ber harten Bant, wenn un®
erwartet ber Sehrer mit ben E^eften fam: „Wir wollen eine
Urbeit machen." Unb nun fam bas gerabe brau, was man
leichtfinnig gelernt ober gar aufgefd)oben ju lernen. 3a/ wenn
man bas gewußt hätte; man hätte eine feine Urbeit fd?reiben
fönnen. Uber nun! — 3a< w’e ein 2Ueb in ber Macht. Es
ift auch ein <^ug ber grenjenlofen Barniherjigfeit unfers Witt®
lers, baf? Er uns bie Schnelle unb piötjliddcit Seiner Wieber®
funft nicht verbarg. Pas tägliche Sinnen unb Dörfchen über
^>ie fommenbe gro^e <s5eit im h^iUgcn ^immelsbud), auf bem
Glaubensboden von Golgatha, hält uns frei von Oberflächlichfeit,
Wüdigfeit, Schläfrigfeit. Pie hellen Strahlen vom Worgenrot
bes nahen Tages ha^en bem Schauenden bie Uugen auf.
Pas Stubium von 3efu Wieberfunft ift wichtig, benn es löft
vom 3rdifchen.
Es macht uns bas Kleine flein.
Pie
Sorgen bes Erbenlebens treten jurüd. Pie Enttäufchungen,
bie bitteren Erfahrungen im Umgang mit ben Wenfchen werben

leichter überwunben, wenn wir uns mit bem fommenden 3efus
befhäfligen. Pie Ewigfeit ragt verflärenb, bas Punfle über®
bedenb, bas Ulljuirdifche verfcheuchenb, in bie Gegenwart hinein.
Pas Grofje wirb uns gro£. Pie ^ufunft ewiger Tage verliert
bas graufig Püftere, Unheimliche. Pas Sicht bes fommenben
Königs wirft leuchtend feine ftärfenben, hebenden Strahlen auf
unfern Weg unb jieht uns mächtig überwärts. Pu wirft
dadurch an bie Ewigfeit gebunben, barum, Dolf Gottes,
ift bas Stubium von 3cfu Wieberfunft fo wichtig. Es ift
barum wichtig, weil es uns flein macht unb 3hn grofj.
Per Sdjatten unferer eigenen Gröfje raubt uns felbft ein
gutes Stüd vom Sicht bes ewigen Siebtes. Kinb Gottes, im
Kleinfein bift bu grofj. Es ift nichts fo verabfeheuungswert
als ber Kultus unferer eigenen Perfon, nichts, was fo an
Satan erinnert unb fjöllengeruch an ftd) trägt. Unb bodj,
wie viele Kinber Gottes franfen nod? an Eitelfeit unb Selbft®
fucht unb Ehrgeij unb Empfinblidjfeit 1 3^) aud). Uber im
Stubium bes Sammes, bas erfcheinen wirb, niu^ mir bas
erbärmliche 3ä? flein werben unb Er grofj, ber ^errlidje, ber
König, ber IPunberbare, grofj! Per, ben wir erwarten, ift
ja* ber Blutbürge unfrer Schuld, ber ^ohepriefter, ber fünblofe
Wann vom Kreuj, bas Samm. 3m Sdjauen Peiner ^ufunft
wirft Pu mir größer, mein großer 3efus. Und bas Seiden
uni Peinetwillen ift ganj anbers ju tragen, wenn ich Peines
Kommens gebenfe.
3a, Dolf Gottes, bas Stubium von 3efu Wieber®
funft verleiht dir Kraft jum Seiden. Pas Seiden um
bes Sammes willen ift göttlich natürlich. Mur darf bas ver
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achtete, verleumdete, verfolgte (Sottesfinb nicht auf ftch fefyen
ur.d nicht um ftd?, auf die Verächter, Verleumder, Verfolger,
fondcrn überwärts. Dem im Seiden Treuen liegt die Krone
des Sehens bereit. Per große Tag wird der Krönungstag
fein für die Beftcger der Sünde und die Treuen im Seiden.
Parum ift die (Sebanfenrichtung auf jenen großen Tag fo
wichtig.
Pie ganje (Segenwartsjeit erhält für den auf 3efum
Wartenden andern Wert als für das gleichgültige Kind der
Welt. Pie ^eit ift Küftjeit auf die (Ewigfeit. (Pb ich ein
bequemes, ruhiges, fdjönes Seben habe oder nicht, das ift nicht
die ^rage. Paß ich
Stunde nüße für fommenbe ewige

Tage, das ift wichtig.
Und der Sebenslauf der Sammesnachfolger ift, von 3'fu und für 3efum ju jeugen in Tat
und Wort. Wie viel Trägheit noch tm 5eugen! Bpoftolifches
Thriftentum aber ift ^eugcntum, und ginge es in Kerfer und
(Saleere! Hur jeugen, jeugen! Pie noch gelaffene <5eit ift
für (ßottes Volf ^eugenjeit. Blit Seelenangft um die Ver=
lorenen und mit Siebesglut ju ihnen allen gilt es vom Xetter
ju jeugen, mutig, rücffichtslos, andauernd. Und die Kraft
jum jeugen ftrönit aus dem Studium von 3efu Wieberfunft!
Parum, Volf (Sottes, fteße ftill und treu auf der Warte!

Unfer täglich Brot gib uns heute. Wir bitten um unfer
Brot, alfo um etwas, das fcßon in Bejiehung ju uns fteßt,
das ein für uns bereit gelegter Beftß ift. Unfer täglich Brot
ift der ehrliche Sohn unferer Urbeit, ift das, was uns nach
göttlichem Hechte jufteßt. „Wer nicht arbeitet, foll auch nicht
offen." Pas Sicht göttlicher (ßerecbtigfeit durchleuchtet unfer
'bürgerliches und berufliches und wirtfd?aftlicf?es Seben. Brot,
das durch falfcße Ware oder Rändel auf unehrliche Weife in
unfere Hände fommt, ift nicht unfer Brot. Brot, das wir
Sonntags oder in der ^cit, wo wir beten und vor Sott flehen
follten, erworben haben, ift nicht unfer Brot. Brot, das wir
(Sottes Keich verweigert ober dem Könige entjogen haben, ift
nid?t unfer Bio*. Brot, bas wir erfcßlichen, erlifht, erbettelt,
erbarbt haben, ift nicht unfer Brot. (55ewiß, (Sott gibt das
tägliche Brot ohne (Sehet allen böfen Hlenfchen.
3n den
(Srenjen des Himmelreiches aber will (Er die lautere, reine
(Sabe des täglichen Brotes in Hände legen, die das (Sebet
geheiligt, bie treue Urbeit geftählt hat- Piß Kinder, die Kranfen, die Ulten, die I?ülflofen effen das Brot menfchlicher Siebe,
wir aber, die wir arbeiten fönnen, effen das Brot menfcßlichen
gleiß's aus (Sottes Hand.
Pas Wort „unfer" macht aber jum andern unfere Bitte
ju einer weitherjigen, barmherjigen. Hungrige Tiere feßen
auf ihren Weg, auf die Weide. Sie haben fein Uuge und
X?erj für bie (Senoffen ber l}erbe
Sie flößen bie Schwachen
jurücf, verdrängen bie Kleinen unb verlaffen bie Kranfen.
Tiere nehmen ftch nur ihrer eigenen 3ungen an unb bas nur auf
eine beftimmte
nach deren Ublauf jerfprengen fie bie
Bande des Blutes unb beißen ihre Hacbfomnten ab. Per
göttlich gefinnte Wer.fcb aber lä^t den Blicf in bie Weite
fchweifen. (Erbarmend fd?Iägt fein Her3 für bie Hungrigen,
bie Urmen. (Er bittet für fte beim Vater, aber er hilft ihnen
auch- „(Er arbeite unb fcßaffe mit den Händen etwas (Sutes,
baß er habe, ju geben den Piirftigen" (Epß. 4, 28).
Hun
nimmt er mit freudiger Panfbarfcit fein Brot aus des Vaters
Händen. Hun bricht er es unb teilt es in Siebe den Urmen,
den (Elenden mit, unb er erfährt biefelben vervielfältigenden
Wunberfräfte göttlichen (Seßeintniffes, bie einft ber Bleifter
entbunden. 3n
Worte „unfer", mit dem wir das tägliche
Brot nennen, liegt von vornherein mitteilende cßriftlicße Siebe
eingefcßloffen.
Htcßt „mein Brot", fondern „unfer Brot",
benfe daran! Heben deinen bausgenoffen haben alle, bie ber
HTrr dir jufüßrt unb juweift, ein Unrecht auf deinen Befiß.
Pu bift nur ein Haushälter, den (Sott als befonberen Sohn
treuer Urbeit bie H^rrücßfeit des Wortes: „(Beben ift feliger
als Nehmen" erleben läßt. (Ein Haushälter ohne Verant=
wortungsbewußtfein feinem Herrn gegenüber wirb nie bie volle
Treue bewahren. Hur wenn wir unfere äußere, unfere irbifcße
Sebensfeite von (Sottes Hechten haben burcßricßten laffen, wenn
wir uns von allen erfannten Sünden gereinigt, wenn wir allen
erfannten Schaben gebeffert haben, wenn d3ott uns bas Ver=
ftänbnis für den Begriff „unfer" aufgefcßloffen hat, werben

wir es erfahren dürfen, welchen Segen (Sott in treue Urbeit
bineingelegt hat unb wie (Er ftef? mit Seinem Segen jur
Treue befennt. (Ein Ubraham, ber alles verließ auf des H^rrn
Befehl, wurde ber Stamnwater des auserwählten Volles, des
(Bottesfoßnes nach dem ^leifcß. Per H^rr fegnete ihn über
Bitten unb Verfteßen. (Ein Salomo, ber ftch ein geßorfames,
weifes, gerechtes Hcr5 ÜOn (Sott erbat, empfing obenein auch
noch die ^ufage überfchwänglichen irbifchen Segens. Viele
gottesfürchtige IHenfcßen haben es erfahren dürfen: „Per Se=
gen des H>Errn macht reich ohne Weiße." — Und da, wo
(Sott einmal biefen äußeren Segen — ein rechtes (Sottesfinb
rechnet nicht mit biefem Sohn — jurücfßielt, da wog ber
Segen an ßimmlifcßen (Sütern hundertfach alles äußerliche
(Entbehren auf. So ift ZTIofes, ber alle Keicßtümer Uegypter.s
für Schaben achtete unb dahinten ließ, als (Bottes Uuftrag
ihn rief, ein reicher, gefegneter Wann, ein H^b geworben in
ber (Semeinfcßaft (Sottes. So darf Paulus, von feinem Volle
verfloßen, von den H^den verfolgt, ftch als ein Urmer befen=
nen, der doch viele reich macht. Wer äußerlich arm ift unb
dennoch andere reich machen fann, muß unfichtbare (Süter
beftßen, von denen bie Welt nichts weiß. (Es gibt auch ßeute
noch Seute, (Sottesfinber, bie äußerlich immer von (Sott hintenan
geftellt werben, bie unfeheinbar unb von ber Welt verachtet
durchs Seben gehen.
Sie tragen allen Segen, alle (SottesfüUe
innerlich, unb wenn du mit ihnen in Berührung fommft, gibt
bie Harde ihren (Serucß, offenbaren fie dir den (Serucß ihrer
(Sotteserfenntitis. (Es geht Kraft und Segen, eine reine Suft
von ihnen aus.
„Saß dein Brot übers Waffer fahren, unb du wirft es
finden nach langer ^ß’t." Unfer Brot ber Heiden Brot, auf
bas fte nach Lottes Willen ein Unrecht haben.
Wie weitet
ftch unfer E^orisont, wie belebt ftch unfere Schaffensfreude, wie
erwärmt ftch unfere Siebe, wenn wir daran gebenfen, baß ber
Schaß, den wir itt Händen halten, drüben über dem Weltmeere
in 3efu Pienft gefüllt, das Himmelreich bauen helfen foll,
und daß nach Lottes Verheißungen das vergängliche Brot,
das Silber und (Bold, das wir 3ßm weihen unb opfern, in
ber (Ewigfeit ein 3eugnis unferer Siebe ablegen foll.
3a,
„ihre Werfe folgen ihnen nach".
Wir erbitten bas tägliche Brot, unfer Teil für den Tag
von ßeute, nicht mehr. Pent Volle 3frael gleich §eßen wir
frühmorgens bei Tagesanbruch hm unb halten unfernt (Sott
unfern Wannafrug dar, daß (Er uns darreiche, ißn ju füllen.
Wie aber fönnen wir uns mit dem Worte „täglich" abfinden ?
Können wir ßeute in unfern fomplijierten Verßältniffen, in
Öen gefteigerten Unfprüchen des modernen Sehens, in unferm
rauhen Klima um das tägliche Brot und nichts weiter bitten?
ZHüffen wir nicht fürforgend überlegen, wie wir unfere ^ufunft
geftalten wollen? 3ff es ju verwerfen, baß wir im Sommer
Brennmaterial laufen unb im Winter bie Bewirtfchaftungspläne
für unfere gelber aufftellen, baß wir bie (Erjiehung unferer
Kinder, baß wir unfere alten Tage ber ilrbeitsunfäßigfeit ins
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Zluge faffen? Wie wollen wir einen Zlusgleidj jwifdjen bem
Per EjErr verlangt nicht von uns, baß wir uns unferes
Worte „täglidj“ unb bem, was uns unfer von (Sott gegebener Peftßes entäußern follen, aber Er erwartet von uns, baß wir
Derftanb fagt, finben? Wir miiffen ben (Seift ber Sdjrift uns als Verwalter biefes Pefißes unb ben Pefiß felbft als
fragen.
unfers Sottes Eigentum anfehen. Der Walter unter ft ehe u
Per EjErr, welcher ber Saat bie Ernte verheißen — ber Kontrolle. Sie wiffen, baß fte jeben Zlugenblicf jur
unb bie Saat ift eine Dorausfeßung ber (Ernte — ber l)Err, , Kedjenfdjaft gejogen werben fönnen. Sie wiffen, baß bas
wddjer fo planvoll bie ^eilsgefdjidjte georbnet unb fo fürforgenb Zimt von ihnen genommen werben fann. ^rbifdje Süter unb
felbft bie fleinften Nebenumftänbe ben Derßeißungen gemäß geiftige Kräfte finb anvertraute Pfunbe, bie Sott in unfere
georbnet unb erfüllt ßot, will ganj fidjer, baß audj mir unter ^änbe legte, unb bie Er mit ^infen juriiefforbern wirb.
ber Leitung Seines (Seiftes in Zlbljängigfeit von Seinem Willen Penfen wir baran!
unfere £ebensverf?ältniffe ridjtig einfdjäßen unb orbnen. Don
Unfer täglich Drot gib uns heute. Pas Wort „heute"
ber Zlrt, wie wir uns über bas flutenbe, branbenbe £eben ftellen fdjließt geijiges ^ufammenhalten unb ängftlidjes Sorgen für
follen, fagt uns 3of15. Pa lautet es: „Pafür il?r fagen bie ^ufunft aus. Pie Wotten verjehren nur bie Kleiber, bie
follt: So ber EjErr will unb wir leben, wollen wir bies ober nidjt getragen werben; ber Kofi greift nur bas Wetall an,
bas tun." Wir arbeiten, wir galten £)aus, wir überlegen, ob bas nidjt burdj fielen Sebraudj blanf erhalten wirb. Pie
wir’s audj hoben, fyinausjufüfyren, wir rüften uns, ben voraus' Wittel, bie uns Sott gibt, follen in ^luß bleiben, follen Seinen
ßdjtlidjen Zlnfprüdjen bes hebens ju begegnen, unb bennodj «groeefen unb Zlbftdjten bienen.
Wir bürfen nehmen unb
bitten wir ums täglidje Prot. Eag für Eag laffen wir uns gebrauchen, was Er uns hcu!e ö*bt, unb bleiben Procfen
von unferm Vater bas juwenben, was Seine fegnenbe, bemaß- übrig, nun, fo fammeln wir fie in Körbe, auf baß nidjts
renbe Siebe uns jugebadjt ljat.
umfomme. Dergeuben unb verfdjwenben bürfen Sottes Ejaus
Prot ift ein wunderbares Nahrungsmittel.
Uus ber halter nidjts, aber fte bürfen leben unb lieben. Unb morgen
Erbe heraus bringt ber unfdjeinbare E)alni unb bietet uns in treten wir wieber vor unfern Sott h*n, unb morgen ift Er
ben Hörnern feiner Zleßre fo viel Nährwerte, wie faum ein ebenfo bereit jum Seben, als Er es heute war.
Seine Süte
anberes Nahrungsmittel.
Wan fann eher alles anbere ent ift alle Worgen neu unb reidjt uns unfer täglich Prot für
behren, als gerabe Prot. Es ift, über bie ganje Erbe verbreitet, uns unb bie Unfrigen unb für alle bie, bie Er uns jufütjrt.
bas Erunbelement ber menfdjlidjen Nahrung unb umfdjließt
lieber bas irbifdje Prot aber fetjen wir auf ein anberes
begrifflich alles, was ber Dater im Ejimmel uns ju einer für Prot tj*n/ von bem 3efus fogt: w^er Wenfdj lebt nidjt vom
Seib unb Seele gebeihlidjen Lebensführung juerfennt. Zlber Prot allein, fonbern von einem jeglidjen Wort, bas burdj ben
es umfdjließt nichts Ueberflüffiges, feinen Suyus, es umfaßt Wunb Sottes gehet" (Wattlj.
^). Kennft bu bas ängftlidje
feine Sparfaffenbüdjer, ^insfdjeine unb Eelbfäften, bie Sangen ber Seele, baß es bir eines Eages an biefern Prote
bas Eottvertrauen gar fo leidet in Eelbvertrauen verwanbeln. fehlen fönnte, baß beine Zlufnahmefätjigfeit nadjlaffen unb bu
Es begreift nicht gefüllte Scheunen unb Hammern in ftd?, bie nichts mehr finben fönnteft für beine Seele? (!) vertraue
ber Notburft bes Näcbffen ängftlich verfcbloffen, unfere Seele in Sott! Pas Iebenbige Brot, bas vom Ejimmel gekommen ift,
falfdje Sicherheit wiegen. Per reiche Wann im Evangelium wirb feine Lebensfräfte täglidj aufs neue entfalten. Sottes
ift an feinem Keichtum, an feiner irbifctjen Sefinnung ju- Prünnlein tjat Waffers bie ^ülle. Unb follte beine Zlufnaßme
grunbe gegangen. Pen reichen Hornbauer hot fein irbifdjer fähigfett, follten bie Pebürfniffe beiner Seele tiefer unb größer
Ueberfluß um fein ewiges Eeil betrogen. Zlnanias unb Sa= werben, fei verfidjert, in bemfelben Waße wirb fidj audj burdj
phira ftnb bem Wammon jum Opfer gefallen. Sie wollten Sottes Snabe ber Keidjtunr Seines Wortes bir auftun. Sott
in einer frommen Zlnwanblung ihr Ejab unb Eut ganj in läßt Seine Kinber nidjt barben. Er gibt ihnen gefunbe Speife,
bes EjErrn E^änbe legen unb aus Seiner
Ejänbe ihr nnb fo werben fte täglidj mit neuem junger fommen unb
tägliches Brot entgegennehmen.
Sdjließlidj aber fehlte es 3ßn bitten um bas täglidje Prot für Leib unb Seele.
ihnen am Slauben an Sottes Siite unb Datertreue.
<£ l. £? e 11 e f u ß.

frankfurter Brief.
Per ^reiburger Evangelift KeUer hot vorige Wodje in
Pie „Norb-(D|'t"=Ungelegenheit, bie idj in meinem leßten
Eaufenbe von
^ranffurter Prief befpracb, ift nodj nidjt erlebigt. Es hängt ^ranffurt mit fidjtbarem Segen gearbeitet.
bies mit bem Hultusminifterium jufamnten, welches fo lange Zuhörern brängten fidj Zlbenb für Zlbenb in bie geräumige
fein befinitives Urteil über bie Waterie fäUen fann, bis ber Paulsfirdje, bie uns freunblidj von ber Kirchenbeljörbe überofßjieUe Synobalberidjt in feine l)änbe gefommen ift. Perfelbe laffen worben war. Uußerbem fanben jeben Eag nadjmittags
läßt auf fldj warten.
3dj fürdjte fafi, bie nädjfte Synobab in ber franjöfifdjen Kirdje Pibelftunben ftatt, bie fo gut befudjt
tagung wirb uns gerabe fo weit finben als bie vorige. Unb waren, baß wir uns bas nädjfte Nlal woßl nadj einem anbern
hoch muß balöigft Klarheit barüber herrfdjen, ob Norb CDft Lofal umfeljen müffen.
tatfädjlidj angegliebert ift, ober ob bie fnappe liberale Wa=
Es finb in biefer Wodje genau 25 3ahre verfloffen,
feitbem bie befannte <Ehviftusldirrf}e, von E^errn Hloriß Pernus
jorität ber Synobe über uns gefiegt!
Ueber bie gefeaneten Derfammlungen ber evangelifdjen gegrünbet, in unferer Stabt befteljt. Zlm (. November foll
Zlllianj in unferer Stabt hot in biefern Platte eine anbere bortfelbft eine ftille ^eier ftattfinben, um biefes Ereignis ju
Pie Ehriftusfirdje ift von jeher eine Stätte von
^eber als bie meinige berichtet. 3^ erwähne nur bie Eatfache, tvürbigen.
baß es fortan möglich fein wirb, wie es fdjeint, unter ber lebenbiger Evangeliumsbejeugung unb ein Sammelplaß evan»
Leitung ber Zlllianj audj bie Evangelifation in fräftiger Weife gelifatorifdjer Wirffamfeit gewefen. Sie tjot fidj freilid? nadj
ju förbern. Wo bie offizielle Seiftlidjfeit etwa verfugen würbe,
unb nadj von ber offiziellen Dormunbfdjaft enranjipiert, bodj
wäre es immer nodj möglich, banf ber wirffamen Witarbeit nidjt burdj ihre eigene Sdjulb, fonbern banf ber etwas engunferer ZlUianjfreunbe, einen Evangelifationsfelbjug ju eröffnen, i ßerjigen Haltung unferer firdjlidjen Pehörben, bie es nidjt
welcher um fo gefegneter fein würbe, als er eben nidjt ju verftanben hoben, fidj biefes ausgejeidjneten Werfjeuges jum
firdjlidjen Parteijweden ausgenußt werben fönnte, fonbern ber Woljl ber gefamten evangelifdjen Kirche unferer Stabt ju be=
gefamten evangelifdjen Kirche in unferer Stabt bienen : bienen. 5U biefer Kirdje hot fidj feit einigen fahren bie
| 3rrimanuelsfirdje jugefellt, in weldjer Ejerr Pfarrer non Peinen
würbe.

Seite 6.

Auf 6er Warte.

im Segen wirft, währenb bjerr Pfarrer Simon in ber (Ehriffus*
fircbe arbeitet, lütr wünfcfjen ben beiden rührigen und im
(Seifte ber evangelifd)en 2Xllian5 wirfenben (Bemeinfd)aften
and} fernerhin ben reidjften Segen unferes (Softes.
Per beutfdie evangelifdje Sitilidjfcitsoeretn fyat vorige
Wod?e fyier größere Derfammlungen abgehalten. Unter ber
bewährten Seitung bes £)errn Pfarrer Lic. Weber- Wündjen*
(Blabbad) geftalteten fid) biefe Derfammlungen ju einer gewaltigen Bejeugung bes chriftlichen (Bewiffcns gegenüber bem
furchtbaren Krebsfd)aben ber Unjud)t in Wort unb Bild in
unferer Stabt unb im ganjen beutfdjen Keidje. Wir tragen
jedoch Bebenfen, ob es eigentlich angemeffen ift, vor einem
Publifum von Damen unb Herren fold)e heifk fragen ju
behandeln, wie bie ber fjomofcjualität unb ähnliche . . . Uns
will es fcheinen, als ob es für bie allgemeine Sittlichfeit nicht
befonbers förderlich wäre, ganj junge Wäbd;en in gewiffe
Abnormitäten ber feyuellen Bejieljungen einjuweihen. Dem
ominöfen Beifpiel ber Sojialbemofratie auf biefem (Bebiete
brauchen wir nicht ju folgen! Sonft erfennen wir gerne ben
praftifdjen unb ethifcben Bußen folger 3ufarnmcn^nfte unb
hoffen, baß bas entfd)Ioffene Dorgehen fo vieler unb verfchie*
denen Denominationen angehörenben (Ehriften für unfer Dolf
fd)ließlid) von Segen fein werbe.
3n Kfranffurt rühren ftch kie liberalen im Saufe ber
lebten 3a^re mehr als irgendwo anbers unb fcheinen nach
ben Lorbeeren ber rheinifd,en ^reiftnnigen ju fireben. (Es
vergeht beinahe feine Woche, in welcher nicht irgend ein Dor*
trag, eine Derfammlung ber „freunde ber chriftlichen Welt7',
ein Disfufftonsabcnb, von liberaler Seite angeregt, ftattfänbe.

I

Vom Sdjreibtifd). Hl'gsg

(Einige unferer Sefer überlegen fd)on, womit fte ihren
Sieben eine Weihnacbtsfreube bereiten fönnen.
Dor mir
liegen vier neue vortreffliche Bücher, bie fich vorjiiglid) als
(Befcbenfe an (Bottesftnber eignen. 3^ nenne vier flang*
volle Hamen, wenn id} bie {Eitel biefer Büdner angebe:
fßartin Girkon, ein Bild feines Sehens unb IDirfens, von
Paftor Woberfohn (Derlag von (Emil tfumburg,
Wülheim a. b. Kußr)/
Hndreas, Graf von Bernftorff, ein Sebensbilb nad)
feinen Briefen und perfönlid)en Aufjeidmungen
von £]. v. Kebern (Derlag von vfr. Bahn in
Schwerin).
CbriTtian Jenfen, ein Sebensbilb von (Ernft (Evers. (Der
lag ber (Chriftlichen Buchhaitblung in Breflum.)
„CUu einer jung war und jung blieb/7 Sebenserinnerungen
eines alten Seelforgers, von Kirchenrat Dr. Crnft
Siedel (Derlag von Subwig Ungelenf Dresden.)
3eber biefer vier (Bewältigen
unter ber ,fahne (Ehrifti repräfeu*
tiert eine Kid)tung, eine lluance
lebendigen (Ehriftentums.
Die vier Kähmen ftnb über
aus verfebieben, aber jebes gefalbte
Auge fießt bas eine liebe Bilb
3efu herausleuchten aus ihnen allen
vier.
Paftor Wartin (Birfott ftanb
wohl auf bem linfen ^lügel ber
beutfehen
(Bcnieinfcbaftsbewegung.
Alles Dermitteln lag biefem feu
rigen, in gutem Derftanbe rabi*
falen (ßeifte, biefem Wann mit bem
Martin ßirhon.
feften Kiicfgrat unb ber mutigen
Stirn fern. Dem, was er für wahr

Angeftd)ts biefer eifrigen Propaganda ber fird)lid)en Sinfen,
was tun bie Pofitiven? Bisher recht wenig! ZHangelt es
etwa bei ihnen an entfehiebenen «geugen bes btblifd)en (Blau*
bens ober an Dertretern einer wiffenfd)aftlid) gefd)ulten (Eljeo*
logie? Durchaus nicht! ^ranffurt verfügt über eine ganje
Anjat)I hervorragender Wänner, welche wohl imftanbe ftnb,
fid? mit ben begabteften liberalen im öffentlichen Kampf um
bie Wahrheit ju meffen. Uber fte traten bisher wenig her=
vor. Xlun hat fid) fürjlid) eine Dereinigung pofitiver (Efyriften
gebildet, welche ein reichhaltiges Programm ausgefertigt hat
unb für biefen Winter nicht nur eine ganje Keihe apolo*
getifcher Dorträge vorbereitet, fonbern auch einen brüderlichen
(Sebanfenaustaufch unb eine Sammlung biblifd) gefinnter
Paftoren unb Saien um bas Wort (Bottes unb um bas (Be
bet plant. Wir ftnb ber Ueberjeugung, baß ein foldjes Dor
geben einer fd)retenben Uotwenbigfeit entfprid)t. ^ür unfer
Dolf aber erwarten wir nod) mehr wirflidjen religiöfen Segen
von einer fyftematifch organifierten unb intelligenten (Evan*
gelifationstätigfeit. Unfer Dolf bedarf im allgemeinen weniger
ber Belehrung als ber (Erwecfung; fein (ßewiffen mujj un*
bedingt unb tüchtig gefchüttelt unb gefdjärft werben für relK
giöfe 3ntereffen. Wehr Heiligung unter ben Kindern (Bottes,
bas muß bie Parole ber ^ufunft fein. Unb bann mehr
praftifche, evangelifatorifche Wirffamfeit fowohl an ben Waffen
als an ben (Bebilbeten unferes Dolfes, bas ift bie andere 2Iuf=
gäbe ber allernächften ^eitperiobe. (Bott wolle uns in beiden
Punften treuer unb ftärfer machen!
(£h- Sorreron, Pfarrer.

erfannt, gab er ftcb rüdhaltslos in völligfter Eingabe hin. Diefer
fampfesfreubige Wann, ber bas blanfe, jweifd)netöigc Schwert bes
göttlichen Wortes fo wudjtig ju gebrauchen verftanb, ber
ohne mit ber Wimper ju juefen, ftets bie eifaimte Wahr
heit unverhüllt verfiinbigte, mit erfd)ütternbem (Ernfle bie
Sünbe ftrafte, fo baß er „bas chrtftlidje (Bewiffen ber Stabt
Wülheim77 genannt werben fonnte, biefer eherne Wann, ber
nicht anbers lebte, als er lehrte, fonnte fo überaus jart unb
weich fan, vor allem in feelforgerlid)em Derfcht. (Er halte
feinem Weifter etwas von ber h°hcn' heü’3cn Kunft abge*
Iaufcht, wie man mit ntüben, freuen, fchulbbelabenen, an Weh
unb Wunden reichen Seelen umgehen foll. (Es ift fo bejeidjnenb, was ein armes, gebundenes Wenfehenftnb, bas bei ihm
jagend E?ilfe fudjte, benierft: „Had) biefer Unterredung dachte
td) fo bei mir: „Wenn ein Wenfci? fo lieb ift, wie lieb muß
bann ber £)eilanb fein!
So in Siebe ift mir noch
in meinem Sehen ein Wenfd) begegnet. 3^h habc fehr lieb«
(Eltern, aber fo lieb find fte noch nie 5U mir S^wefen ufw."
Wie warnt biefes tapfere f)erj für bie Sache 3efu> bie Ket=
tung ber Sünder fd)lug, offenbarte ftch m feinen ^ieberphan=
taften: (Er meinte, in ber (Evangelifationsverfamnilung ju
fein unb forderte bie, welche fid) befetten wollten, auf, nad)
vorn ju fommen. Sein Waffen^
bruber, Paftor (Ernft Woberfohn, hat
mit liebevollfteni Derftänbnis für
feine (Eigenart bas Bild biefes
Wannes ber bebenfenlofen Auf*
opferungsfähtgfeit gejeid?net.
(Es erübrigt ja, bie Sefer
biefes Blattes, bas burd) bie (Dpferwilligfeit unb (Blaubensjuverficht
bes
(ßrafen
Bernftorff
in
fd)weren feiten über Waffer ge=
halten würbe, auf bie hohe Bebeu*
tung biefes in vorberfter Sd)lad)t*
linie, auf verantwortungsvollem
Poften ftehenben (Bottesmannes auf*
nierffam ju machen.
Wie <Braf
Graf Bernstorff.
^injenborf fyattc aud) er
nur

Mr. ^6.
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2Xuf öer Warte.

eine Paffion; bie Dielen Mejiebnngen unb Öen großen (Ein»
flu£, meldje ifjnt feine bevorjugte Stellung verfchaffte, benutze
er mit bemunbernstverter Treue, um die Sache 34a $u fördern.
Pie tiefe Kühe, die non biefer fo abgcflärten, abgetönten,
fyarmonifdjen Perfönlichfeit ausging, berührte mandje überaus
irofyltuenb. ZHit großer ^ä^igPeit verfolgte (Sraf Mernftorff
ein als gut erfanntes ^iel; fein Wiberftanb, feine Tnt»
täufdjung marf il?n aus dem (Seleife; unerfdjütterlid) ging
öiefer mirflid) meife 2Tlann feinen Weg, ftets ftd) gleich
bleibend. Paher mar er jum ruhigen Leiten fo geeignet.
Pas fprunghafte, Ieibenfdjaftlicfye, rud» unb ftofjmeife Vor=
gelten lag feiner Matur fern. Wie flar unb nüchtern mar
fein Mltcf auf unfere fird)Iid)en ^uftänbe, mie befonnen fein
Urteil, mie entfliehen jumeift fein Raubein! (0ro^ ift bie
^aljl berer, benen er in fchmieriger tage ein gotterleuchteter
Katgeber mar. Poch id) mill innehalten, fonft mürbe id) nod)
verleitet, ju erjäl)Ien, mas unb mie viel biefer verehrungs»
mürbige (Sottesmann mir perfönlid) mar.
^räulein v. Kebern, bie (Sraf Mernftorff fo genau fannte,
f?at fein Lebensbild mit ftdjerer, banfbarer fjanb gejeidjnet;
fie fagt fo tvafyr Seite 20^: „Seine freunde bat er nie ver»
geffen, unb menn es bie Wacbt feiner Perfönlid)feit mar, an
ber verfd)iebene Weinungen, fyi^ige Uuseinanöerfe^ungen fid)
ausglidjen unb befänftigten, fo mar es bie unermüdliche «Treue
und bie ^reube am 2lustaufd) aud) ber fleinften (Erlebniffe,
Sorgen ober Segnungen, bie man erfahren, meldje bie freund»
fdjaft mit ihm fo mertvoll unb fruchtbringend machte. Pie
mofyltuenbe (SIeid?mä£igfeit feines Wefens, bie Selbftverftänb»
lidjfeit unb Unermüölidjfeit feiner £)ilfsbereitfd?aft in jeher
Schmierigfeit unb bie Kun ft,
meld)e nur fel?r befd)äfttgten
Leuten unb ihm im befonberen
eigen mar, im gegebenen 2lugen»
blicf immer ^eit ju haben unb
auf bas gerabe Vorliegende fon=
jentriert ju fein, trugen viel
baju bet, foldje ^reunbfdjaft
pflegen ju fönnen."
(Ein glühender Liebhaber
3efu mar aud) Paftor TI) ri ft ia n
3 e n f e n von M r e f l u m.
Pas bräutliche Verhältnis ju
Tl)rifto trat m feinem (ßlaubens=
leben befonbers ftarf, beim erften
(^ufammentreffen faft übermäh
tigenb ftarf hcrüorPaftor
! Christian jensen.
^enfen mar grofj in feiner
3efusliebe, er mar grofc als Meter, „er flog feinem (Sott ent»
gegen im (Sebet". 3^ merbe nie ben 21 ugenblicf vergeffeit, ba id) mit
biefem gefalbten Meter meine Knie beugen durfte. Sein
Marne — fein Marne mar ein Programm in Scblesmig^Soh
ftein — löfte in mir, als jungem, unbefehrtem Paftor, ein
(Sefühl aus, bas öem ber furcht fehr ähnlich fah, menn es
auch mit etmas unftnniger (Seringfd)ät5ung vermifcht mar.
21 Is id) bann, umfangen von ben rettenden Liebesarmen 34a,
einmal nach Mreflum fam unb unter ben mächtigen 2lugen
Chriftian 3en^ns gepredigt fyatte, hörte id) als erftes Wort
aus feinem Wunde bie ihn fennjeid)nenbe fraget „Seit mann
haben Sie 34unt lieb?" ^rifdje Seeluft rneljt uns entgegen
aus öem reichen Leben biefes temperamentvollen ^riefen. Wie
mar biefer Wann erfinberifd), um bas (Evangelium an möglid)ft
viele h^ranjubringen! Seelen retten mar fein einziges
<3iel. £u biefem ^mede gründete er bie fd)Iesmig'holfteinifd)e
Wiffionsgefellfchaft, bie eine überaus gefegnete 2lrbeit in
3nbien tun barf, bas „Sonntagsblatt fürs f)aus", bie Mrüberanftalt unb bas Prebigerfeminar, bas Wartineum (ein chriftIid)es (ßymnafium). 3enfen ftanb ben Stillen im Lande unb
bamit auch Öen <5emeinfd)aftid)riften in Sd)Iesmig=f)olftein
fehr nahe; es gab eine Stunbe, ba er nahe daran mar, ftch
g a n j unb ausfd)lie^lid) auf fie ju ftü^en in feiner 2lrbeit.
«Es fam anders; ob es gut mar, ba£ es anders fam, darüber
habe .ich
h^r 5U urteilen.

(Einige find mit dem Milbe, bas (E. (Evers uns von
(Ehriftian 3^ufen gefchenft hat, nicht völlig jufrieben; id) per»
fönlid) bin fehr banfbar für biefe Lebensfd)ilberung unb mürbe
mid) freuen, menn es von vielen gelefen mürbe. Paftor
Woberfohn hat banfensmertermeife in feinem Werfe eine ganje
Keilje von 2Infprachen unb Schriftauslegungen (Sirfons ver»
öffentlicht; hätte «E. «Evers aud) eine 21njahl von 3enfens
Predigten f^tn^ugefügt, mürben bie Lefer fid) gefreut haben
über ben Mad)tigallenfd)lag des (Evangeliums darin, aber
fte mürben aud) fd)merjlid) bie flare Scheidung vermiet
haben.
«Eine eble Mlüte lebendigen Luthertums, ein begeifterter
Verehrer von Löhe unb L. £)arms mar ber in biefem 3ahre
verftorbene Kirdjenrat «Ernft Siebei, in m.iteren Kretfen be»
fannt durch
beiden Miidjer: „Per Weg jur emigen
3ugenb" und: „Per Weg jur emigen Schönheit." Pie „Lebens»
erinnerungen" find in dem Mad)laffe des Verfaffers gefunden
morden. Wit größtem 3n^ereffe
man dem Porfjungen
auf bas (Öymnaftum in Presben, auf bie fjochfdwle, nad) ber
Sdjmeij, mo er in freifird)Iichen Kreifen jur £)eilsgemi^he’t
fommt, nach ber emigen Stabt, für deren Schönheit er ein
offenes 2luge hat, vor allem aber in bas Pfarramt ju
Tharandt, mo ber mutige, marfige ^euge ber Wahrheit bald
einen heftigen Wiberftanb entfeffelte. „2lnfangs mar bie (0e=
nteinbe mit mir jufriebeit. 2lber bas Mlatt rnanbte ftch bald.
211s bie Kirchgänger immer mieber hörten, ba£ alle 2Kenfd)en
von Matur arme unb verlorene Sünder find, unb bafj niemand
ohne Mu^e unb Mefef)rung felig merben fann, ba mürbe
Kurnor.
Pie felbftgered)ten unb ungläubigen Weltfinber
ärgerten ftch an fold) harter Kebe,
unb als fte vollends hörten, bafj
es nad} ber Haren Lehre ber
Schrift einen Teufel gibt, ber bie
Wenfdjen anficht und ins Ver»
berbett ju reiften fud)t, ba brach
ber Unmille in h^lm flammen
aus. 21lles, mas id) auf ber
Kanjel fagte, mürbe ju meinen
Ungunften ausgebeutet, unb faft
jede Woche erfd)ienen 2Ingriffe in
ben öffentlichen Plättern auf ben
„Wucfer" und „^infterling" in
ber Pfarre ju Tharandt. Malb
marichber verfd)rienfte Paftor
in ganj Sachfen.
Wenn ich
mit ber «Eifenbahn von Presben
heimfuhr unb bie Leute, bie ein»
fteigen mollten, mid) im 2lbteil fiften fahen, fdjlugen fte bie Tür
rafch ju, unbid) hatte bas Vergnügen, allein ju fahren" ufm. Mad)
einer ^Ojährigen treuen Tätigfeit in Tharandt verbrachte Siebei
feinen Lebensabend in Presben, ber geliebten 3u9enö bienend als
Leiter ber Weifjfreujarbeit. 21n feinem Sarge fagte (Dbervermah
tungs-Öerichtsrat v. b. Pecfen: „«Eine (ßemeinbe von etma ^000
jungen ZHännern fd?art ftdj hcute um biefeit Sarg unb fpridjt:
3<J, liebe Kirchgemeinde Tharandt,
3uhre hat er nun für
dich gelebt, aber am 2lbenb feines Lebens hat er nod? 1^
3ahre für uns gelebt, uns gebient unb uns gelenft mit ganjem
unb treuem £>erjen; für uns hat er feine Kräfte verjehrt, für
uns hat er gearbeitet budiftäblich bis jum lebten 2ltemjuge;
jedem einjelnen von uns hat er Seelforgerbienfte geleiftet" ufm.
3eber mirb durch öie „Lebenserinnerungen eines alten
Seelforgers" erquieft merben.
paftor <£hrift.tanfen<

r

Quittungen.
(Sie eingegangenen @elber tverben am ®d)lu6
jeben Quartal^ an bie (Empfänger gejanbt)

diir biß freunbltdjen, Dielen (Sahen, bie mir auf meine Sitte in
Sr 38 ber IVarte für bie 2xeid?gottesarbeit auf Siigen gefanbt mürben,
möchte ich nebfi (Sott ben lieben (Sehern liierburd? innigft banPen(( .Kor.)3,8\
Diafoniffe 1TL <3 r o fj; Sagarb.

21 uf her IDarte.
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Bibelfragen.
(.Stelle HrtiPel in Kr. 19.)
Käme:
Dorember (Sitte ben Serä anjußeben, ber bie 9Inttt>ort enthält. 'JBenn
bie Ülntwort in 2 ober mehr Serien enthalten ift fo ift bieä
burdj eine ßatjl hinter ber
bemertt.)

Montag
Dienstag
17.
Mittroodj
18.
Donnerstag
19.

.freitag
20.
Sonnabenb
21-

Sonntag
22.
Montag
23.
Dienstaa
24Mittwoch
25.
Donnerstag
26.

Freitag
27.
Sonnabenb
28.
Sonntaa
29.
Montag
30.

Kntroort

3erem. 23, 1—8: Weldj ein herri’djer Käme
roirb bem König gegeben, welcher 3frael
unb 3uda erretten roirb?
3erem. 23, 23—32: Mit welchen beiben Dingen
vergleicht (Sott Sein Wort ?
3erem. 24, (— io: Was roirb oon ben £euten
gefagt, bie berEjErr „Mein DolF" nennt? (3 )
3eretn. 29, (— 44: Wo fteht eine Pöftlidje §ufidjerung für foldje, bie ben EjErrn ernftlidj
fudjett? (2.)
3erem. 31, 10—20: Wie nur Fann matt recht
3um EjErrn beFehrt werben?
3eretn. 31, 25 — 37: EDattn werben Kleine unb
(Srofje ben EjErrn erFennen? (2.)
3eretn. 55, 1 —16: Wo lefen wir, baß bie (Sitte
(Sottes fo überfdjwenglidj grofö ift, baß bie
Menfdjen fidj oerrounbertt miiffen ?
3eretn. 36, ( —io: Warum roar Baruch gefanbt,
um bem DolFe bie Keben bes EjErrn nor3ulefen? (2.)
3erem. 36, 16—28: IDeldje fedjs Worte 3eigen uns
(Sottes .fürforge für Seine Knedjte?
3erem. 38, 1 —13: Was mnfjte 3crc’nias unoerbient leiben?
3erem. 38, 14—21 unb 39, (—io: geige, wie
gebefia bafür bestraft würbe, bafj er nidjt
auf (Sottes (Sebot burdj ben Propheten
hörte! (3.)
2. petri 1, 1—ii: Wofür follen roir allen
unfern fleifj anwenben?
2. Petri 1, 12—21: Wo fteht ber Beweis, baß
bie Ejeilige Schrift nicht Menfcbenroort ift? (2.)

2. petri 3, 1—9: Warum verjieh* der EiErr
itod? mit Seiner WiederPunft?
2. petri 3, 10—18: Wie follten roir täglidj in
Dorbereitung auf bes EjErrn WieberFunft
leben? (2.)

De3ember
Dienstag
Sad?. 2, 5 — 17: Wie ift bas rechte Derbalten
vor bem EjErrn ?
1.
Mittrood?
Sad?. 3, 1 —10: Was follte 3ofua für feine be2.
fd?mut}ten Kleiber gegeben werben? (2.)
Donnerstag Sad?. 4, 1 —14: Welches ift bie große Mad?t,
3.
bie ben Berg ber SchwierigFeiten 3ur Ebene
madjt? (2.)
f’reitag
Sad?. 8, 1 — 17: Wo fteht ber Befehl (Bottes,
4.
bie Wahrheit 311 reben, unb n>eld?e beiben
Siinben tjafjt ber EjErr? (2.)
Sonnabenb
Sad?. 9, 9—17 : Wie weit roirb bie Ejerrfdjaft
5.
bes EjErrn reid?en?

Sonntag
6.

Sadj. (o, 1 — (2: 3” meldjen beiben Derfen oerfprid?t ber EjErr, Sein DolF 3U ftärFen? (2.)

VII. Ronferenj der Cebrergemeinfdjaft
(TMtteldeutfdjIanös in Balle a. 5.
am 5. unb 6. (DPtober.
(o: Dienet einander, ein jeglid?er mit ber
(Sabe, bie er empfangen hat, als bie guten
Ejaushalter ber mancherlei (Snabe (Sottes.
Es ift gar Föftlidj, wenn bie (Slieber einer (Bemeinfdjaft biefes
(Sottesroortes eingebenF finb unb ben reichen Segen foldjes aemeinfamen
Dienens erfahren. Jludj bie fiebente £ehrergemeinfd?afts-Konferen3
Mittelbeutfd?Ianbs, bie am 5. unb 6. (DPtober in Ejalle a. S. tagte,
(teilte ftd> unter biefes IDort. Die Eeilnehmerlifte 3äl|Ite 48 Hamen,
barunter 3U unferer (freube auch einen Delegierten ber Weftbeutfdjen
£ehrergemeinfd?aft, Br. 3aFobs-WaUbre(fen bei Beyenburg (Kr. Düffelborf). 3n Klarheit unb Entfdjiebenbeit traf Br. Kaabe-(Sr. £id?terfelbe
fchon in ber Morgenanbad?t bes erfteii Eages ben rechten (ton, inbem
er uns aus Kidjt. 7, j — 8 (Sibeon, ober roie er urfprünglid?
„3erubbaal", ben mutigen Streiter für bes EjErrn Ehre in einer glaubensmatten
geit, £um Dorbilbe (teilte. Hur bie bürfeit auf gcroiffen Sieg hoffen,
roeld?e, wie (Sibeon, eine innerliche Keinigung im Blute bes £ammes
erfahren haben unb nicht auf Majoritäten, fonbern auf ben lebendigen
(Sott ihr Dertrauen fefcen, ber aud? nod? heute mit einer Heinen Schar

(. petri

Ur. ^6-

foldjer (Sibeonsjtreiter (Srofjes ausrichten fann. Die darauffolgende (Sebetsuereinigung roecfte unb ftärFte ben (Seift bes (Sebets, ber benn auch
roährenb ber ganzen Konferenz 3U fpiiren mar. 3n ber eigentlichen
(Eröffnung berfelben legte Br. £öroe.Kloftcrmansfelb feiner Dlnfpradje
j. Kön. io, 1— (3 jugrunbe unb beantwortete bie (frage: Wovon
hängt ber Segen einer (3emeinfd?aft ab ? inbem er nad? Knleitung bes
Sdjriftroortes fagte: IVenn ein jeber Befucher rote bie Königin bes Mit
tags ein hßr31id?es Perlangen nad? einer Begegnung mit bem hitnmlifchen
Salomo mitbringt, roenit er fidj offene Kugeit für Seine EjerrlidjPeit
fdjenFen läßt unb 3l?m alles ausliefert, roas er hat unb nidjts für ftdj
behält, aud? bie £ieblingsfünben. Der oben bereits genannte Br. 3aFobs
brachte ber Konferett3 einen (Srufj ber Weftbeutfdjen £el?rergemeinfdjaft,
bie bett (lag 3uvor in Ejagen oereinigt roar, unb Pniipfte feine Worte
an Pf. 51, 20. (Er betonte, bafj an ben Mauern gions nur foldje mit
bauen bürfen, roeldje eine flare, entfd?iebene BeFehrung erfahren unb
bie geiftlidje Waffenrüftung ange^ogen haben, wie bas (feuer 3uleßt alles
offenbar rnadje unb nur bas bie probe aushalte, roas auf bem (Sritnbc
„Chriftus unb Sein Blut" gebauet roorbett ift. 21 ud? der fehrermtfftottsbunb, der in Berlin feinen Sitj hat, griifjte uns burd? feinen Vertreter,
Br. (SroßPopf-Berlitt.
Di ad? einer Pilsen paufe folgte ber Ejauptrortrag bes erften Eages :
Die religiöfe Kinberer3iel?ung in Ejaus unb Sd?ule. Diefer fleißig aus
gearbeitete unb aus ber (Erfahrung gefdjöpfte Dortrag bes Br. (SroßFopf
führte uns in bas Zentrum unferer Schularbeit. (Er 3eigte uns bie Kufgaben bes Ejaufes unb ber Sdjule auf jeber Entrotcflungsftufe bes Kindes,
unb roie bie Ersietjung nid?t früh genug einfeßen Fann. Segensreid?
wirb ftd? biefelbe gestalten, wenn Ejaus unb Sdjule fid? ihrer h^hf11 .Auf
gabe bewußt finb unb ftcb gegenfeitig Ejanbreidjung tun. Schwierig ift
bie Krbeit bes £el?rers att bem Kinbe, ja, jum Unfegen wirb fie ausfd?lagen, roo biefe Dorausfeßung nid?t 3utrifft. „Weibe Meine £äntmer!"
Diefer Kuftrag bes großen Kinberfreunbes gilt aud? heute nod? in f-inem
gan3en Umfange, unb jeber d?riftlid?e £ei?rer roirb bemfelben treu unb
geroiffenhaft nad?3uFommen fud?en. So feEjr vor aufgejroungener ^frömmigFeit gewarnt würbe, fo feßr würbe aber aud? der Mad?t ber (Erwäh
nung 3U einem wahrhaft frommen £eben bas Wort gerebct. Die barauffolgenbe DisFuffion 3eigte, baß bie Konferen.3 mit ben Kusführungen
bes Keferenten einverftanben war.
Kad? bem gemeinfamen Mittageffen begann bie Kadjmittags-Derfatnmlung, unb 3war fdjon eine Stunde früher, ba mehrere Brüber an
einer Miffions.£ehrerPonfereti3 teilnehmen wollten, bie fid? im Knfdjfufj
an bie leßte große Ejallefdje MiffionsFonferen3 gebilbet hat, von profeffor
Dr. Warnecf geleitet wirb unb bett groecF hat, bas Miffionsintereffe
unter ben feßrern unb burd? fie aud? unter unferer 3ygenb 3U werfen,
guuor Fönnte aber nod? eine red?t frudjtbringenbe Bibelbefpred?uttg ftattfinben, roeldje Br. Börner Wernigerobe mit 2. Kor. 6, 1— fo einleitete.
Kuf (5runb biefes Sdjriftroortes beleuchtete er bie beiben (fragen: (.Wer
ift ein Mitarbeiter (Sottes? unb 2. roie werben wir es? 3n der bar auffolgenbett DisFuffion würbe bemerFt, roie uns einerfeits bie Eßre, ein
Mitarbeiter (Sottes 31t fein, in ben Staub beugen muß, anbrerfeits non
der Welt mit Spott unb Verfolgung gelohnt roirb. Man erFennt ben
Mitarbeiter am (Sehorfam ber göttlichen Berufung, att ber völligen liebereinftimmung feines £ebens mit (Sottes Wort unb an bem beließen
Mitleib mit ben (Seringen unb Elenben. Der uns berufen bat, mad?t
uns aud? tiidjtig 3U einem £eben in ber Ejeiligung.
3n ber Kbenbverfammlung berichtete Br. £öroe voit ber ÖfterFonferen3 ber Weftbeutfdjen £ehrergemeinfd?aft, ber er als Delegierter bei
gewohnt hatte, unb bann erjählte uns Br. 3aFobs r>on feinen Erlebniffen
als Miffionar unter bem unglücflidjen VoIF ber 2Irmeitier. 6 3ahre hat
er unter ihnen roirPen bürfen unb in biefer geit £idjt» unb Sdjattenfeiten biefes armen, gePnedjteten DolPes reidjlidj Fennen gelernt. Eine
freiwillige KolleFte für bie Krmenier-Miffion befdjloß ben Kbettb.
Dienstag, ben 6. OFtober, leitete Br. Kaufdjenbadj-Ejalle bie Morgenaitbad?t burd? Kiagel. 3, 22—26 ein. 21uf bem bunPIen (Srttnbe bes
Jlbfalls Seines DolPes hebt fid? tun fo lidjtvoller bie (treue (Sottes ab.
3hr gegenüber haben fid? aud? bie (Släubigen unferer geit tief 3U beugen.
Kn bie Morgenanbad?t fcfjlofj fidj rvieber eine (Sebetsverfammlung an,
in welcher mand?e ^ürbitte für bie gerabe in biefer geit tagenden £el?rerPonferen3en, für bie <Semeinfd?aftsbiinbniffe unb aud? für bie Kot einjelner
(Sefdjwifter 511m Eljrone (Sottes aufftieg. Kad? ben gefdjäftlidjen Mit
teilungen bes Dorfißenben folgte bas altteftamentlidje Lebensbild bes
Eliefer ((. Mof. 24), bas Br. EDeber-£iißen fo anfdjaulid? ltnb Iebenbig
behanbelte, bafj bie PerfönlidjPeit bes (Eliefer immer au3iel?enber würbe,
infolgebeffen bie DisFuffion fo r>iel KnPnüpfungspunPte bot, bafj bie geit
Faum 3ureid?te, ben garten Stoff 311 erfdjöpfen. 21 ud? ei^elne (Säfte
beteiligten fid? an berfelben. <Es Fönnte deshalb nicht fehlen, bafj bie
Kusfüßrungen über bie engen (Sren^en ber Sdjule ßinausgingen, wenn
3. B. im Eliefer ein Kbbilb bes Ejeiligen (Seiftes erFannt würbe, ber
bem neuteftamentlidjen 3faaF, unferm EjErrn 3eßb eine Braut wirbt
unb 3uführt. Dor allem aber würbe Eliefer als ein Dorbilb ber Ereue,
ber Demut, bes gläubigen (Sebets ßingeftellt, von bem jeber £eßrer täg
lidj in feinem Beruf 3U lernen hat. 2ludj bas geidjen, bas fidj Eliefer
oon (Sott erbat, um bie Braut 3faaFs 3U erFennen, würbe in ber Dis
Fuffion geftreift unb barauf hingeroiefen, baß uns ber EjErr in Köm. (2, 1
eine gar wichtige Knleitung gegeben hat, aud? in fdjroierigen .fällen ben
Willen (Sottes 3U erFennen.
Der Hadjmittag bes 3roeiteit Eages bradjte uns 511m Sdjluß eine
Weiheftunbe, roeldje Br. £öroe mit j. petri 5, jo einleitete, unb bie
vedjt ba^u anaetan roar, eine Beugung oor bem (Sott aller (Snabe unb
eine völlige Uebergabe au 3hn' der uns 311 einer ewigen EjerrlidjFeit
berufen hat, herüor3urufen unb 3hn 3U bitten, baß Er uns in allen
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£eiben biefer §eit DoIIbereite, ftätPe, Fräftige unb grünbe. lütr würben
red?t ermutigt, fefte linb gewiße Schritte ju tun, bem Fommenben E?Errn
entgegenjugefyen unb ju wirFen, folange es (Lag ift. 3hm fei <£hre
unb Wacf?t von EwigFeit 3U EwigFeit! Amen.
'
— r.

Wichtig für €ltern unö ööljne!
3n biefen (lagen ftnb wteberum aus allen beutfd?en (Sauen djrtftIid?e (Jünglinge, Söhne frommer (Eltern, jum Wilitär eitigejogen rnorben.
Beforgt fehen viele (Eltern ihre Söhne nach ben (ßarnifonftäbten, befonbers nach ben (Broßftäbten jieljen. Bange bewegt fie bie <frage: „Wirb
unfer Sohu auch ben Anforberungen an feine StanbhaftigFeit bei ben
vermehrten Anfechtungen wät?renb feiner IHilitärjeit in ber verfud?ungs=
reifen (ßroßftabt entfpred?en Fönnen ?" ©ft wirb bie Antwort „Kein"
lauten.
Allen beforgten (Eltern unb allen jungen IHäitnern möchte bas
Solbatenheitn bes Chnftl. Dereins junger IHänner, Berlin 5W., Wil»
helmftrafje 34, unb bas Solbatenheitn bes ©ftbeutfchen 3iinglingsbunbes,
Berlin (£. 54, Sopljienftraße 19, bie ffelfenbe ßanb bieten. Auch auf
bie übrigen Solbatenheime bes 0fibeutfd?en 3nnglingsbunbes erlauben
wir uns Ijinjuweifen. Es befielen fold?e in:

Allen ft ein, (friebrid? WiHjelmplatj 5,
Danjig, Beilige (Beiftgaffe 43/II,
Deutfd?»EyIau, (Befellfd?aftshaus, £ö»
bauerftraße.
franFfurt a. ©., (ßr.-Scharrnftr. 69/II.
©raubenj, Kljebenerftr. 3.
(Bnmbinnen, (Bolbajerftr. 20/I.
Königsberg i. ©ftpr., Kronenffraße 9.
Krotofd?in, Eo. Siechenheim.
£y<f (©ftpr.) Keuefir. |, (Eingang 3/1.
Beu»Kupp in, £ubwigftraße 50.
©fterobe (Öftpr ), Kird?l?offtr. 4.
(Tl?orn, (Tud?mad?erftraße j.
(Torgau, EcFe Wittenberger» u. Sd?ütjenftr.
Alle biefe E?eime ftnb währenb ber bienftfreien ^>ext ber Solbafen,
namentlich bes Sonntagsnachmittags, beliebte (Erholungsstätten für
(Seift unb (ßemüt.
Solbatenfürforge wirb außerbem noch in vielen anberen (Sarnifonen
getrieben. §u jeber AusFunft herüber, fowie jur Dermittelung von
d?riftlid?em Anfd?luß wenbe man fich vertrauensvoll an Bunbesagent
§al?nowsFi, Berlin <£. 54, Sophienftraße 19.

::: Bibelwinke :::
für öie Sonntagsfdjule.
(für ben 22. Sonntag nach (Trinitatis. — (5. Kovernber (908.

Vom jüngften 6erid)t
iHatth 25, 31—46.

Befd?reiben biefe Derfe wirFIid? bas jüngfte (jiingße, le^te) €nb»
gericf?t? Aud? Sd?reiber biefes glaubt bas tiid?t. (Es ift ficf?er, baß es
ein mel?rfad?es (Berid?t geben wirb: f. fiir bie (Benieinbe (Bottes, bes
£?(Errn Braut; Paulus fd?reibt von ben ßeiligen 2. Kor. 5, 10: „Wir
alle müffen vor bem Kid?tftuf?I <£l?rifti offenbar werben, um ba ben
£ol?n 3U empfangen. 2. Das (Enbgerid?t wirb ©ffenb. 20 befd?rieben
(am Sd?Iuffe bes Kapitels): ber weiße Sful?l; bas Weer unb ber Ejabes
geben bie (Toten wieber tjeraus; Biid?er werben aufgetan, in benen bie
Werte ber Ungeretteten verjeicfynet finb; ba ift ein Bud? bes £ebens
mit ben Kamen ber (Beretteten. Daju will unfer (Tert nid?t paffen.
Dielmel?r beutet er felbft an, auf weld?e §eit er paßt. Das ift 3. bas
(Bericht ber DölFer oor bem taufenbjäf?rigen Keid?. Alle
DöIFer werben ba (D. 32) vor 3efu verfammelt werben. Das wirb
eine große Derfammlung fein. Dod? muß man bebettFett, baß bie Wenfd?»
l?eit bann fd?on nteljr als bejimiert fein wirb (©ffenb. 6 fd?on ber vierte
(Teil ber Wenfdtett unb Kap. 16 ufw.). 3mmerl?in wirb es bie größte
Derfammlung fein, bie es je gegeben t?at, bie jemals juftatibe Fam.
<El?e 3cfas ’in taufenbjäßrigen Keid?e (©ffenb. 20, 1 — 6; 3ef. 2; Wid?a 4)
auf bem Berge §ion (bem bann l?öd?ften Berge ber (Erbe) in ber Stabt
(Jerufalem wohnen Fann, muß ein (3erid?t ftattfinben. <Es muß nämlid? juvor feftgeftellt werben, weld?e Wenfd?en bann würbig fein werben,
in bies Keid?, wo 3efus auf <£rben ftd?tbar wof?nt unb thront, eittju»
get?en. Wonacf? wirb bies feftgeftellt? Wie fid? bie einjelnen 311 ben
verfolgten 3üngern bes E?(Errn vergalten l?aben werben. Es werben ja
bie furdjtbarffen Derfolgungsjeiten wieberFommen, fo fd?wer, wie ffe
von Anfang ber Welt nid?t bagewefen finb (fiet?e ©ffenb. 6, 9—Ib 14,
ber Antid?rift (Wibercf?rift) Kap. J3 ufw.). Dann werben bie fjeiligen
(D. 35) Ejunger unb Dürft leiben müffen; als ^remblinge (wörtlid? über
fest ftatt „(Safi") werben fie auf ber Erbe umfyerirrett (D. 36) otjne
Kleibung; bie £eibett mad?en fie FranF, unb man wirb fte ins Cßefängnis werfen. — Wer biefen jerftreuieit ^ü'wrti bes ßErrn bann (Butes
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tut in eines 3“n9crs Kanten (b. h- eben weil man weiß, es ftnb
Ejeilige), wer aus ben peibett heraus es tut (bie fogenannten Kamen»
ehriften ftnb bann längft abgefallen unb haben ben IHantel bes äußeren
Scheinchriftentums abgeworfen, alles ßeiben), bem wirb es fo an»
gerechnet, als habe er es 3?fn felbft getan: „Was ihr getan habt einem
unter biefen Weinen geringsten Brübern." Die wahren Kinber (Bottes
ftnb Jefu Briiber. Wer bas bann getan hat, fid? fo geftellt ju ben
Anhängern 3efu, ber Fonimt in bas taufenbjährige Keid? (bas ift hier
gemeint V. 34), bas aud? ber Dater vor (Brunblegung ber Welt fd?on
erfeheit hat, bie anbern ins t?öHifd?e feuer, bie Derbammnis.
Darf inan bas beim ben Kinbern fagen? Warum benn nicht?
Die UnFenntnis über bie letzten Dinge iß fo fehr groß; ba fange an,
beine Kleinen bariiber ju unterrichten, baß es allmählich beffer werbe!
Selig ift, wer fid? bamit befd?äftigt, bariiber benft (©ffenb. j, 3).
Wan braucht ja, wenn’s nid?t geht, bie §al?l ber einjelnen verfd?iebenen
(Berichte nid?t ju erwähnen, fprid?t einfad? von einer §eit, ba bie DöIFer
gerichtet werben ufw.
E?efFe.

:: Bibelwinke.::
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jpefefiel.
15. R. SO, 20- 81. Haft bu in Söa^rJjeit erfannt, baß (Sott bein H®rr ift,
bem bu bid) unbebmgt ju Beugen unb bem bu 511 getiordjen ljafi ? ßernft bu tticfjtS in ber
Schule göttlicher (Sebulb. fo mirft bu erfahren, iva« Pharao erfuhr (30, 19), unb (Sott roirb
beine Kraft ^erbrechen (30, 21. 22), unb bu mirft f. ben, mie Er anbern bie Kraft ftärtt
( 5 26 unb ber Hanb beiner fjeinbe nicht mehrt. ®3er gfpflanjt ift in Sötte« Sorten, ein
fchöner Baum geworben ju Sötte« 5J3rei§ (31, 8 9), ber bewahre fein fjerv, baß e§ fich nicht
erbebt (10) unb achte auf ba« „®arum" in 'S 11. Unb mer gelben Sötte« falten fleht ber
lerne, roa« Pharao nicht lernte: Temut!

16. R. 32. Bor ben Serichten Sott« haben be^n’fche Bölter fid? entjeßt uub
Könige bat Srauen gefaßt (10). ®ie fiebt bie Ehri"enheit jeßt oft fo rubig unb unbewegt
ju, menn ^ungerönot, s4?eft unb Türtenfchroert Hunberttaufenbr büimorbet! Sßiü Sott nidjt
burd) foldje ©eriebte aud) an un« etwa« au«rid)ten? „Tu ttttenfdjentinb, beroeine ba* Bolt "
ba« unter Soite« Sericht ftefjt (18), unb bete, baß Sott un« unb unfer Bolt vetfehone unb
un« burch Seine Sitte jur Buße leite
17. R. 38.^'lgenn bu bom Tobe jum Sehen erwacht bitt unb haft ein Chr bc<
fommeu für bie Stimme beine« Sötte«, bann werbe bir beine« Söädjreramte? bemüht (7).
Sötte« .f?erj brennt baitad). Siinber ju ret’en (11), barum gibt Er bir Botfdjaften, bie ßeben*fraft in fid) haben Stiebte fie au«, fobalb bu ben inneren Slnftrag bct'ommft, unb beachte
SB. 8. 9. @8 hanbett fid) um beine« Slädiften unb um beine Seele. B. 13 ift fehr wichtig
für Belehrte unb B. 31 unb 32 für gute Kirchgänger unb BerfammlungSleute. B. 14 bt«
16 ift föftlicbe Botfcbaft für foldje, benen alte Siinben ba« Herj befchmerett
1 H. R. 34. Terfelbe Hirte, ber ba« SBerlorene fudjt (11) unb nut fo jorter 2teb
mit Seinen Schafen umgeht (16), ber mirb ridjten jmifdjeit Schaf unb Schaf (17). 2tue«
felbfifüdnige Shriftentum, ba? nur felber fatt merben uub genießen mitt (8), aber teitt .yerj
hat für beit Hunger ber Sdjroadjen unb SJertriten (4), trägt fern Seridjt tn )td) felbit. L«
madjt iiberfatte reute d8), bie nicht fantmetn, fudjen unb lieben, fonbern nur trüben, htnbertt
unb flößen (19. 21). Tie Söarnung in «. 17 gilt foldjen, bie jur Herbe geboren, al)o btr
unb mir.

19. R 85-36, 15. Sßorauf fteßt bie liuft beine« Herjen«? ginbet fich in
bir noch eine tfreube am Serberbett unb SJ.rieften? So nimm ba« nidjt letcftt, fonbern oe«
adjte 'B. 6, 7 unb 11. ®« tlagt mancher über fein veröbete« Herj unb Sehen unb fpurt auch
oielleidjt, baß Sötte« Hunb miber ihn ift (3), aber er hat nur ein „SBarum?' bes Troße«
unb nicht ber (Buße 2Bir fürchten un« oft feljr oor oem 3°rn ber föienfehen. Ifergleiaje
« 35 unb 36 fo fiehft bu baß Sott fid) Seiner verfolgten Sinber annimmt, unb baß bu
bid) vor feiner S)o«heit ju fiird)ten liaft al« vor ber '.Bosheit beine« eigenen Herjen«.

20 R. 36, 16 38. 'IBa? ift bir brr 'Jiame @otte§? 3ft bie (Shre Seim«
'Jiameu? ber erfte Sßunfdi, bie vorneljmfte SSitte beine« Herren« unb ba« Siel beine« 0“n5£.n
ßeben«? g-ürdit ft bu bie Entheiligung biefe« Flamen? mehr al« alle« anbere (22 23) ? ls»
merben einft alle Knie fich bent 'Kanten 3efu beugen. O laßt un« heute biefen 'Hamen an
beten unb ©ott auf ben Knien bauten für ba«, ma§ Er um be« Flamen« Sefit mitten an
un« tat unb tun roirb!
21. R. 37. äöa« fiehft bu um bid) her, mein iBruber? „Sehr viel, fehr 'Berborrte?
(2)?" SBeldje SIntroort haft bu auf b-e grage in SS 3? fßrüfe bid) bor ©ott, bem tetn
ßippenglaube genügt. SEöiöft bu aud; etwa« erfahren von beut 'Jtaufdjen be« ßeben« (7) unb
bem heiligen ®iiite«roehen (ll), fo richte ©ot’e« 83otfd)aft au«, fobalb bu fie empfänglt, unb
fei im ©tauben aeroiß. baß bie Stimme be« Sohne« ©otte? and) unter verborrten 'Beinen (4)
ßeben roeeft. Tie« Kapitel gibt herrliche SSerheißungen, barum jaitcbje im ©tauben, roenn
bu auch unter lauter Toten ftänbeft ©ott hält Sein Söort, uttb 3hm ift nid)t« unmöglich-

Hntwort auf Dr. 43. 3n Colmar i. E. ift eine freie (Bemein»
fd?aft, geleitet non prebiger Siefer (Ef?rifd?onabrnber) Korngaffe (6.

Hntwort auf Dr. 25
E?err Otto Brumm, £id?tenberg b. Ber»
lin, ,friebrid?ftr. 6 II, fowie ^räulein Anna Waibel, Wannljeim, £inbenf?offtraße 46/II unb ©. v. Beffer, Daljlem bei (Broß»£id?terfelbe wären
gern bereit, gelefene unb faubere Kummern ber „Warte" gegen ein
anberes Blatt einjutaufd?en.

frage Do. 26.
Ein £efer bittet um Angabe von Abreffen von
(Bläitbigen in £aufanue.

Seite (0.

Uuf der IDarte.

Die Bielefelder Anstalten. Die 21 n galten, bie paftor v. BobeU
fd?wingh rings um Bethel bei Bielefeld gegründet t?at, ^äljlen jeßt 80
Efäufer, 2too (fallfüd?tige, 291 ^rrftnntge, 299 WaifcnFinber, 1384
KtanFe oerfcbieö ner 2lrt, 853 (LrinPPranFe, 12(8 Bettler unb arbeit*
fud?enbe Sanbftreidjer, im ganzen in einem 3ahrgange 5859 «Säfte mit
1040499 Berpfleaungstagen. ^it ben Kranfenbäufern Fommt bie 21tferbauFclonie Wilgeimsborf, bie (EorfbauFolonie IHoorforft, IHoorftatt unb
.freiftatt, bie (BärtnereiFolonien Sobetal, (Bnabental unb t?off mngstal,
bie E?eilanftalt ,fid?tenwalb für arme Suitgenfratife unb eine Knftalt in
Bab (Baftein für fied?e Solbaten. Was für eine jnille von metifd?Iid?em (Elenb unb mas für ein Keicbtuin an d?riftlid?er Stiebe mirb ba
offenbar!

Der Deutsche fiavptverein des Blauen Kreuzes 3ät?Ite am j.
iluguft b. 3- 541 (Drtsvereine mit 29682 Pereinsgenoffen, unter melden
fid? 7304 ehemalige notorifdie (Erinfer unb (Erinferinnen befanben. Die
gunabme gegen bas Borjal?r betrögt 39 Pereine, 5545 Pereinsgenoffen
unb 890 ehemalige (TriiiFer. Wir ßnb bem treuen (Sott für biefes er
freuliche Wachstum fcl]r banFbar. (Es ift uns ein ßer^ensanliegen, baff
bas Blaue Kren} allezeit wirflid? ernfte (Ewigfeitsarbeit, nicht aber reli
giös verbrämte fojiaie Cempereni treiben möchte. Pa bie BlauFreu3>
arbeit in ihren wirtfd?aftlid?en Wirfungen aud? in bie Ulugen ber Welt
fällt unb biefe Seite ber Arbeit bei ihr leicht KiterFennung ßnbet, fo ift
bie (Befahr bes (Einbringens zeitlicher (Einflüße befonbers groß. Per
Flar unb meitblicFenbe ©berftleutnant v. Knobelsborff fagte einmal:
„Pie 2Ibftinen3 ift unfere fd?wad?e Stelle, ba bringt uns bie Welt hin
ein." ITtchts ift fdjlimmer für ein Keid?gotteswerf, als menn in ihm
in größeren unb Heineren Kreifen Seute 311 (Einflug gelangen, bie ber
(Seift Chrifti nid?t treibt. (Dt?ne 31t biefer ober jener „Kid?tung" —
man nehme Feinen Knftoß an biefem unfdjönen Worte — innerhalb ber
(Bemeinbe (Bottes „Stellung" 311 nehmen, muß es alle3eit barauf bebadjt
fein, mit ber gatten (Bemeinbe in lebendiger Fühlung 311 bleiben unb
alle3eit offen 311 fein für bie geiftlid?en Segnungen, bie (Bott je unb je
Seinem Polfe gibt. Pas ftärFfte uon ben fed?s Bünbniffen bes liaupt»
Vereins ift ber Weftbunb, ber mit feinen 2(8 (Drtsvereiuen unb 15 759
Bereinsgenoffen (3455 ehemaligen (Erinfern) faft bie Efälfte bes gatten
ßauptvereins ausmacht. Pie größte (Drtsverein ift ber Barmer, ber
1625 Bereinsgenoffen (505 ehemalige (ErinFer 3äf?lt; ihm folgt ber Berein E?amburg-E?olftenwall mit feinen (filialvereineH (853 Pereinsgenoffen,
152 ehemaligen (Erinfern). Pas gentralbureau bes Peutfchen E?auptVereins vom Blauen Kreui befinbet fid? in Barmen im Kßeiiilanb,
Jlrnbtftraße 32.
(„<Evang. 2lllian3blatt" in BlanFenburg.)
Ein erstmaliger Kursus. Der Süddeutsche evangelische Jünglings
bund hat Dom 5-—9. ©Ftober b. 3- 3um erftenmal ben Berfud? gemacht,
einen 3nftruFtionsFnrfiis für jüngere, im 21mt ftehenbe (Theologen 3iir
(Einführung in bie Krbeit an ber männlichen 3ugenb 3U veranftalten
unb hat barnit einem offenFunbigen Bedürfnis entfprod?en. Pas bemeift
fd?ott bie große §al?l ber (Teilnehmer. Wiewof?I nur (Theologen gelaben
maren, melbeteu fid? bod? über 60 Ejerren an, unb manchmal flieg bie
§ahl ber guhörer auf 80 unb mehr. Um einen (EinblicF 311 geben in
bie gan3e Beran ftaltung, laffeu mir t?ier Furi bie (Themata ber Keferate
nebft ben Kamen ber Keferenten folgen: „(Entwicklung bes Aünglingsvereinsmefens in Peutfd?lanb im gufammenhang mit ber allgemeinen
(Befd?id?te bes d?riftlid?en Siebens" (Kef. Prof. Dr. Wurfter-(Tübingen)
— „Pie 2Irbeit unferer Pereine in ihrem Perhältins 3ur Familie, 311t
Kird?e unb 311m Staat" (Kef (Dberfileutnant a. P. 11. v. E?affeIBBerIin.
— „Pie fittlid?»religiöfen Bebiirfniffe ber t?eranwad?fenben männlichen
3ugenb" (Kef. llnitätsbireftor Bauer-Berthelsborf). — „Unfere Pereine
unb bie Rialen Aufgaben in ber (Begemvart" (Kef Stadtpfarrer vfrafd?E?eilbronn). — „Pie religiöfe (Brunblage unferer Arbeit" (Kef. Stabtpfarrer E?. Pipper-Stuttgart). — „Pie §jiele unferer 21rbeit im einzelnen"
(Kef. BunbesfeFretär Pfarrer Kogler Stuttgart). — „Ueberfid?t über ben
gegenwärtigen Staub bes bentfd?eii 3iinglingsvereinswefens einfd?ließlid?
vermanbter Beftrebungen" (Kef. BunbesfeFretär B. IHebmFe-Stuttgart).
— „Pie 3ünglingsvereinsfache im 2Iuslanbe" (Kef. ©berftleutnant a. P.
Jfermaub-(Benf, (BeneralfeFretär bes WeltFomitces). — „(Briinbung unb
Fortführung bes Pereitis" (Kef. BunbesfeFretär B. IHehmFe-Stiittgart).
— „Pie biblifd?e Befpred?ung im Perein" (Kef. Oberlehrer KiefnerStuttgart). — „(Bebet unb (Sebetsgemeinfchaft im Perein" (Kef. Bunbesvorfißenber Stabtpfarrer E?. Pipper-Stuttgart). — „Pie Urbeit bes
Weißen Kreujes" (Kef. W. (E-Ifäffer-Stuttgart, (BeneralfeFretär bes (£. P.
3. IH.). — (Es ift baraus erfid?tlid?, baß bie hiftorifche, priit3ipielle unb
ted?ni|'d?e Seite ber 3ünglingsvereinsarbeit igre gleichmäßige Würbigung
fand. — <E$. gereid?t uns ju großer <freube; mitteilcn 311 bürfen, baß
unfere lieben (Säfte mit fteigenbem 3mereffe du ben Perhanblungeit teilnahmen unb bie Pisfufftonen ftets fegr lebhaft maren. (Trog ber verfd?iebenen StanbpunFte, bie jur (Beltung Famen (es maren bte Ejelfer
unb Frc,1”be ber 3u9enb vertreten,-ebenfo die Kid?tung von-p. Klemens
Sd?ul3 in ßamburg burd? StabtviFar (BeroF), blieb ber (Seift. ein ftets
irenifd?er, unb man fpürte, wie es allen (Teilen darum 311 tun war, bie
Mnfd?auungen anbers (Beßnnter 311 wiirbigen. — Per eine große (Bebanfe. burd?brang alle Kurfusteilnehmer: baß es fid? um Feine grauen
(Theorien darüber hanbein darf, wer den rid?tiaften StanbpnnFt ein
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nimmt, fonbern jeder feine gan3e Kraft einfegen muß, um mit ber
(Babe, bie (Bott igm gegeben hat, mit3uhelfen am großen IHifßonswerP
unter unferer männlid?en 3llgenb. f Ohne Zweifel find viele irrtümliche
IHeinungen von unferer Krbeit ridjtiggeftellt worben; mancher (Begner
hat feine Sd?ärfe fahren laßen und einen guten (Einbruch von unferer
Krbeit) mitgenommen; mamtes E?er3 ift aud? warm geworben für unfere
Sad?e,^bas fpiirten wir aus ben geglichen PanFesworten heraus, bie
beim 21bfd?ieb fielen. Wir wollen uns Feinen utopifd?en Eröffnungen
hingeben, aber wir haben ben beftimmten «Einbrud5, baß ber Kurfus
ein Segen gewefen ift für alle, bie daran teilgenommen haben. Per
(BebanFe, biefeu Kurfus in andern Säubern nad?3uaF?men, liegt nur 3U
nahe. Wir würben uns aud? her3lid? freuen, wenn es ba unb dort ge
länge, aber wir verFennen aud? nid?t, daß nid?t überall der geeignete
Boden für einen fold?en Kurfus vorhanden ift. Pie Berhältniffe liegen
in wenigen {ändern fo güuftig, daß ein Kurfus mit (Theolo9cn f° frucht'
bar geftaltet werden Fönnte. Kber wo es möglich wäre, ähnlich^5 jus
WerF 3U fegen, da möge man den IHut huden und die Koften nid?t
fd?euen. Per £?<Err wirb fold?e Unternehmen, die mit 3üm getan find,
fieger fegnen.
Pfarrer Chr. Köhler.
Gesamtbestand der evangelischen Deidenmisslon. 3™ «Erntefelbe
flegen 3ur3eit 18499 ITliffionare und IHifftonarinnen, darunter 2099
Peutfd?e. gu diefen Fommen nod? 95 876 eingeborene (Behilfen, fo baß
bie (Befamt3ahl ber IHtffionsaibeiter 1J4 375 beträgt, ferner befinden
fid? in ber peibenwelt 20000 llnterrid?tsanftalten mit 112 IHillionen
Sd?iilern. 3m gan3en sählt man u'/a IHillionen eingeborene <LhrM*en/
bie Heger in Krr.eriFa eingefd?Ioffen. 2ln Beiträgen würben 3irFa 90
IHillionen IHarF 3ufammengebrad?t, davon in Peutfd?Ianb 6992633
IHarf. Pas ftnb gewiß erfreuliche fahlen; im BlicF auf bie etwa 1000
IHillionen Ejciben aber, bie bem (Evangelium nod? entfremdet find, ift
bas von ben d?riftlid?en Bölfern betriebene Werf ber E?eibenmif|ion
immerhin nod? red?t befd?eiben 3U nennen. Unb bod?, (Bottes Wort
läuft fd?nell in unfern (Tagen. Pas 3eigt ßd? befonbers in ber wad?fenben Bibelverbreitung in ben hc’dni|d?en Säubern. 3n <£h*uct allein
werben jährlich 3’/2 IHillionen Bibelteile verbreitet; von (000 Chtuefen
hat aber bis jetjt immer nur erft einer eine Bibel. Olegr betin je follte
uns bie IHiffionsbitte bewegen: „E?(Err, fenbe Arbeiter in Peine (Ernte!"
Criest. Piazza della Cbiesa Cvanaelica Do. 1 ift foeben ein
Fleines d?riftlid?es E?ofpi3 mit nenn fd?önen Rimmern eröffnet worben,
beffen Begriinberitt bie burd? ihre Unftalten bekannte <frau (Sräftn Satour
in (Treffen ift. Biele d?riftlid?e (freunbe werben biefe Unftalt banFbar
begrüßen. Pas Ejeim liegt gegenüber ber beutfd?-evangelifd?en Kird?e,
nahe bem Siibbahnl?of unb bem Ejafetiplaß, wo bie Sd?iffe nad? bem
Orient abgehen. IHan wenbe fid? an bie treffliche Ejausmntter, Sd?w.
(Ebbina (Everts. Befonbers feien burd?reifenbe Keid?gottesarbeiter bar
auf h’ugewiefen und aud? daran erinnert, daß ein Berfammlungsfaal
damit verbunden ift, wo (Belegenheit gegeben wirb, mit bem Worte 311
bienen ober Berichte aus ber IHiffion 311 geben.
CÜrkCi. (Eine merfwiirbige Uenberutig aller Berhältniffe hat ßd?
in biefem Sande in iibetrafd?enb fcbiieller Weife voll3ogen. 3n einem
1111s vorliegenden ßjeitungsartifel heißt es unter ber lleberfd?rift: „Pas
(Erwachen bes 3s'anis": „Pie Wiedergeburt bes 3slams ift eine ber
wid?tigfteii <Tatfad?en, mit ber bie heutige Weltpolitif 311 rechnen hat;
gaii3 iiberrafd?enb ift bas neue Seben, bas bie mol?ammebanifd?e Welt
erfüllt, in biefeu (Tagen in ber großen llmwäl3Uitg, bie bie (Eürfei burd?mad?t, gervorgetreten. Wie bas große türFifd?e Blatt „3fbam" be
hauptet, mad?t ber 3slam außeror'bentlid?e ^ortfehritte in 21ßen, vor
allem in (Eh’ua, Sumatra, 3ava unb Borneo, in Ejinbuftan, durfeftan
unb Bud?ara. Selbft bie alten Kulturlänber ^Europas ßnb von biefer
Strömung nid?t unberührt geblieben; befonbers in (Englaitb unb Ejollanb
hat ber 3slam eine Ki^al?! Anhänger gewonnen. (Eine Statiftif ber
gefamten mohammebanifd?en Bevölferuiig ber Welt gibt ein anderes
tiirFifd?es Blatt, ber „(Eerbjuman i E?afibat". Panad? gibt es in (Europa
14 190000 IHohamtnebaner, davon 2 800000 in ber europäifd?en (Eiirfei,
587 000 in Bosnien und E?er3ogewina, 82 000 in Bulgarien unb (Oftrumelien, 52000 in Kumänien 18 000 in Serbien, 18 000 in Monte
negro, 29000 in (Bried?enlanb, io000 000 im europäifd?en Kußlanb und
8000 in andern europäifd?en Säubern. 3n 2lßen (56 385 000, davon
74 (60000 in Knatolien, 61 (60000 in (Dftinbien, 40000000 in <£h«ua,
(ooooooo in perften, 5 8(6 000 in Hfghaniftan, (000 000 in Siam,
(ooooooo itt Kuffifd?-21ßen. 3n 21friFa 66 375000, davon leben
25 853 000 in KorbafriFa, 8 000 000 in IHaroFfo, 2000000 in ber Sahara,
(ooooooo in Senegal, 6 000000 in ben englifd?ett Kolonien, 2 000000
in Kamerun, (oooooo im Kongogebiet, 70000 in IHabagasfar, 190000
in §an3ibar, 3000000 in Kbefßnien, 100 000 in ben fran3Öfifd?en
Kolonien, 300000 in Siberia. 3n Kuftralien unb ben 3”feln 2( (42000,
bavon 430000 auf ben Philippinen, 3 26 3 000 auf Sumatra, 24 276 000
auf 3ava, 500000 auf Borneo, 2 6.68 0ÖÖ auf bem IHalaiifd?en 21rd?ipel,
30000 in Kußralien. 3n KmeriFa 50000 lHol?ammebaner. Pas ßnb
im galten 268 000 000 IHenfdjen, bie ihre Kugen jeßt auf ben ,E)errfd?er
ber (Bläubigen gerichtet haben unb in ber Eröffnung leben,..baß bem
3slam feine alte (Energie unb feine ftiirmifd? vorbrängenbe Kraft wieher
ertvecFt werbe. Piefe ’datfache verleiht ben jiingften «Eretgniffen in ber
(EiirFei ihre weltbiftorifd?e Bebeutung." — Wie (Bott alles führen und
lenfett wirb, bas wiffen unb vergehen wir nid?t, aber beffen fihb wir
uns gewiß, baß (Er biefe in ^infternis liegende mohammebanifd?e’ Welt
mit bem heüen Sid?t des (Evangeliums burd?Ieud?ten unb erleuchten will,
unb baß <Er babei bie willige Hingabe Seiner (Blaubigen erwartet.
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mit ftiappen tirjen SBorten. ©er längeren ©rjählnng „Unterroeg?" fchliefjen [ich nod) brei
t’-rje, feine Sf jj'tt an. ©a? Bud) erhebt fich entfd)iebett über bie allgemeine Unterhaltung?«
feftüre unb ift jum Borlefen ju etrpieljlen.

Büd)erfd)au.

Gretenwäschen.

Derlag non ^r. Bafyn, Sdjtvertn i. ZU.
l)0$ianna! (Erhärtungen für jung unb att in großen .formaten unb
prächtigen <£bromo-Uti fcßlägeri. Preis einjetn 10 pfg., 50 pefte
ä 9 Pfg-> l°° £?efte ä 8 pfg.
peft lj: frank. Zlaäj bem £eben erjäßtt von p. p. Hebern.
„ 12: Dennoch fröhlich. (Erhärtung von <£. Winter (2TI.
Kirfrneyer).
„ i3: hat mich der Heiland noch lieb? Kacß bem Sehen
pon XV. k.
„ 14: Sein guter Gnael. (Erhärtung pon B. Clement,
15: Das liebe Glück im Häuserl. (Erhärtung oon B.
Clement.
„ 16: David und Jonathan. (Erhärtung aus 2IfrtFa pon
Ejans d. <E cß 11 i ß.
(7: Der liebe Gott ruft. (Erhärtung non in. (frormut.
„ (8: JVuf fler ,,Hamburg“. (Erhärtung von ßans p. <Ed?11iß.
„ 19: Ueriirt. (Erhärtung uon U. Berm.
„ 20: Heimgekehrt. (Erhärtung pon 21. Kinneberg.
„ 21: Weihnachten auf See. (Erhärtung non pans p. (Ed?tliß.
Sie alljährlich au? Schwerin tommenben Sonntaofcpuljcbriften haben ben heften Ruf
ipre8 3nbalt8, ifjr» r Slusftattung unb «hreS tleinen 'greife? wegen. .£>ier fino neue in
rounberfcbönen, Di Ifarbigen BuntbrucbUmfcblägen, bie roir jum Verteilen unb Berfdienten
ju 3Beii)iiad)ten febr empfehlen tonnen

„Der werfe den ersten Stein —Von <£. p. Blandenburg, geb.
p. Bütom.

Seite H.

21 uf der Warte.

(Eine <Sefd?id?te aus Pofen.

Preis eleg. geb. 1,80 IHF.

®anj fchlicht, ohne rbetorifdie Künfte roirb un8 tjier ein Bläbchenldiidial ersätjlt
Eine fleine, p Inifdje, einfame Sehrerin iit’8. Den ber ba? Buch banhelt. 3hr reine?, be«
rounbernbeS Sieben für einen alten Bropft, bie BHßbeutung besfelben unb bie fchledite ?öe>
hanbliing brr Blenfdjen, ihr Erreichen jum Beioußtiein roirb io roabrbeitStreu unb einfach
gefdjiibert, baß man tiefberorgt alles mileilebt bi? jum '-Begräbnis unb ben berjjerreißenben
Selbftanflagen be8 barten, prtefterlicben ®ruber?. 'JiiemanD roirb ba8 Bud) lehn, ebne tief
ergriffen ju fein, unb an (Fälle erinnert ju roerben, wo auch Da? eigene -föetj fcbnell Der«
urteilte unb lieblos bacpte ufro.

Grieben.

Von £otta (Sirgenfoßn.
geß. 2,50 Ulf. eleg. geb. 3 IHF.

'Sirtänbifcber Boman,

preis

VolFsleben.

PreisgeFrönte (Eißäßlung ans bem metflenburgifcßen
Von <£. Beyer. Preis 75 Pfg., geb. 1 ItlF.

©a? Buch verbient e?, p’ei?gefrönt ju roerben. ©ie charafteriftifchen ©eftalten ber
^leinftäbter mit ihrem gemütlichen ©reiben, ihr. m fjumor, ihrer ®efühl?mär.ne unb ihrer
ßähigfett treten bem Sifer fo plaftifd) entgegen, al? entrollte fich jebeS Stani-el al? Sjute
auf einer ®olt?bühne. Sretenroäfdieit, ju beutfeh ■ Bafe ®rete, in ihrer ftillen Siebe?tätig«
feit unb mit ihr m gefunben gläubtgen Sinn muh einem lieb werben, unb ber grohe ©■ ftor,
ber fd)liefjlich burd) Reue unb Buße über hie oergangene Stulb roieber fröhlich roirb unb
ber fwlbin Bflegetochrer heiratet, roirb einem jum guten $ eunb, roie er e? für bie Firmen
be? SiäLtcpen? oon Dornherein geroefen.

Prlbislav.

Von <£. Beyer, piftorifdjer Boman aus der §eit der
leßten vfreißcitsFämpfe der mecflenburgifcßeit Wenden. 3. 2lufl. Preis
brofeß. 3,20 IHF., in (Driginalband q IHF.

3n bem Buch ftetft ®raft, Seben unb Söabrheit. ©er ®erjroeifluna?fampf ber
SBenben gegen Heinrich ben Söroen nad) Blüte be? jroöiftcn 3ahrt)uiibert? unb eb.nfo.ihr
troßiqe? SBehren gegen ba? Evangelium roerben meiftertja t gefdjilbert. ©ie üerchlagenett
SBenben mit ihrer jähen Batcrlanb? unb ©ötterliebe, bie muthotten Sactfen, alle? tritt un?
piaftifch entgegen unb roir folgen mit Spannung unb ©eilnahnte bem Sdjidfal be? dürften
Btcbislao, bi? er fidj, frei überjeugt, b.m Äreuj heugt unb fein Sanb al? Sohn au? be?
Söroett §rnb nimmt. Sie ßugenb, befonber? junge Biänner roerben (freube an ben
marfigen Sdjilbtrungen finben.

Rückblicke. Von 111. Büdiger. preis geb. 2 X11F., in (Driginalband
2,80 ITiF.
Ein burd} Erfahrung unb ein glüdlidje? (Familienleben reiche? ©afein entrollt fich vor
ben Bugen be? Sefer?. roenn er bie fd)lid)ten Kapitel lieft, bie oon bem Streben unb Brb.iten
einer 9Jb cflenburger «ßfarrfrau erjählen. SBeliberoegeitbe Ereigniffe berichtet ba? Buch nicht,
aber roa? fDlenfdienherjen erleben, roebt fich fchliefjud) jufammen, um bie ®efdjichte ju
machen. So gibt’? aud) hier ju lernen, unb roir empfehlen ba? Bud) befonber? jum Bor«
lefen im (familienfreife Don Pfarrern unb Sebrern.

V c r I a g non € r n ft K ö 11 g e r , (£ a f f e 1.
D?r Grogvezier von flesvptfn. Von (Ern ft 5 eß reiner. Preis geb.
1,50 IIlF.
©a? hübfd) gelniitbene Buch fdjilbert in glüpenben (färben unb lebenbigen SSorten
ba? Seben 3ofeoh? al? Erjäljlung. ©er Berfafjer hält fid) jebodj frft an bie Bibel babei
unb führt ihre Süßorte an, roo e? fidj um entfdiiioeiibe Bugenbli'e hanbelt. Biele Blenfchen,
bie ihr Blte? Teftiment roeitig fettnen unb fid) nur au? trotfenen UnterridhtSftunben an bie
Begebenheiten erinnern, bie bari > gefdjilbert roerben, fommen hoffentlich burd; bie? Bud)
roieber auf ben ®efdjmacf unb fetten, welche Schöße fie bisher Dernachläffigten.

Wunder der natur. Von in. <£. Kilburn,

preis geb. 1,50 XUF.

©ie fcbredlicben ÜBah beiten jener frfjauerlicbeii Seit im (Fahre 1905 in ben Dfifee«
prooinjen roerben brm tiefer in biefer fpannenben ©rjäplung üor Slu^en geführt 'Rur ju
gewaltig fommt ba8 erahnte „Erleben" über ein tateniof-«?, D?rroö&nte8, junge? Bläbtben.
Da? fcbnell reift unter bem Sru* ber Berbältnifje ©ie junge Schwägerin biefer Btta, fiußer
Erjieberin im .ßaufe, eine fpmpatbifcbe. tatf- äftige Berfönlia feit, bie uueb Icbenbigr? Eßriftcntum vertreten möchte, muß tbren Bianit furj Dor ber ®eburt ihrer 3’illtngeftnDer oon
Blörberhanb fterben (eben, lauter traurige E-eigniffe, bie man al? Satfacben mitempfinbet
unb barum ba? 6erj be? Sefer? beroegen trüffen!

©a? Bud) ift jeitgemäß; e? weift in 15 furjen. Dolt?tümlid) gefdjriebe”en Sluffäßen
auf ©otte? Schöpfci taten an ben ®eftirnen, ben Elementen, bem Bau be? Blenfdjen uno ber
©ierroelt auf 3ßn bitt, bem rotr ba« alle? Verbauten Ein furjer fjinwei? auf ba?, wa8
Da? Befprod)ene unferer Seele für Sehren bietet, befdjliefjt jeb<8 Kapttel. Natürlich fann
alle? nur geiaoe in ben llntr ffen berührt fein, aber ber materialiftifdj gerichteten ÜRenfdibeit
im allgemeinen fann e? bod) helfen, bie Blicfe mehr in bie $öt)e unb Tiefe ju richten, utth
barum finb roir bantbar für ba? Buch-

Die ollen vielen Jungs und andere hinterpommersche Geschichten.

IDuttcr Und Sobn. Von 21. p. Krufenftjerna. Preis 20 Pfg.

Von (£. p. (Derßen, geb. ü. Chabben.
geb. 3 IHF.

Preis geh- 2 IHF., eleg.

SieErjählunoen erinnern bie unb ba an (Friö Beider. Boll Sehen unb .{rumor fefiilbern fie
binterpommerfebe? Bolf«, uno ©orfbafeut. lieferen Sßert haben bte fit inen Stijjcn nicht,
bocti beroeift bie Berfafferin ein große« Beobachtung?« unb Erjäbleitalent, unb jebermann,
ber fid) gern eine müßige halbe Stunbe nachmittag« ober abenb? mit gefunber Shroarjbrottoft v.rfürjen möchte, ftatt fabe Romane ju lefen, roirb fid) an ben vorliegeiibett Erjäblungen
herjlich freuen.

Gin Sonnenstrahl und andere Geschichten für jung und alt. mit 2
Xtbbilbungen.

preis brofeß. 90 Pfg., in (Driginatbanb 1 IHF.

Bl. ü. £>« @efd)icbten finb immer Sonnenftrahlen, ro il fte ben S>fer mit bem Throne
©otte? terbinben, roo ewige Sonne leuchtet. Blochte auch au? Diefen Heinen. Tö-tlidjen ®e«
febiebten Sicht ber 'Jöabrbeit, be? Srofte? unb ber {Rettung, Sicht göttlicher Siebe tu Diele
^erjen fallen!

Betrachtungen über das Johannesevangelium. Von m. p. ©. 5 Kefte.
Preis pro peft 35 Pfg., alle Ejefte in einem Band 2,50 ITIF.
Tiefe Betrachtungen tonnen al? '2Inbad)ten, al8 Borbereitung jur gonntaqSjdnile cber
Berfammlung ober jur eigenen ftiden (Freute unb Bertiefung bemißt roeiben Sie ftnb halb
furj, halb iai g, mit Beifpielen unb ©leidtn ff n au? bem Seben burchflocbten, feilte Sehr«
meinungen, fonbern Etfabrung uno göttliche? Sehen fprubelt barin. Rtmm unb lies, bu
roirft e? fpiiren!

Lobenswerte. Von 2t. p. 21 u er StP alb. Boman, preis geß. 2,50 IKF.
Ein ’m SujuS aufgeroaebfene? junge? Bläöchen, welche? nur bir Cbei fläche be? Sehen?
lennt, roirb burd) BermögenSDerlufte ihrer Eltern erft tief eridjiitteit e« geb-11 ihr aber bann
bie 'Hugm für einen neum Seb nSroert auf, al? fte merft, rote ein Sranbeegenoffe. ber fie ju
lieben Dorgab, fid) jurütfj cht, fobalb fie arm geroorben, unb ein junger, aufopf rnber Slrjt,
ber allen armen Seuten feine? Bejirf« ein treuer (Fteunb unb Berater ift, fin f< Ihftlo? ihrer
©Itern aunintmt unb ihnen roie ein Sohn ihr fchroeree So? erleichtert. 'Jiacbbetn fie inner«
lid) gänjlid; umgelernt bat, roirb ft- bie ®atttn biefe? tüchtigen ÜRanne? «nebenher läut
noch bie ©eftalt be? ©oftorfreunbe«, eine? fojialen Reformator?, 'ffiii fliehe? lebenbige?
Sbriftentum tennt bie Berfalfenn nicht, aber ba? Buch ift geeignet, cbriftlicb fojtale ©ebanfen
anjureqen unb auch oberflächliche junge Seute auf ben lärmt be? Sehen? aufmertfam ju
maegen. ®? lien ftd) fltegenb unb angenehm.

Des Pfarrers Predigt an sich selbst. Von Dietrid? VortperF. (5ebid?t.
Schwestem-Segen. Von öemfelben. (Sebidjt.
Pfarrfrauen-Spiegel. Von bcmfelben. (Sebicßt.
3 Kunftblätter in mehrfarbigem DrucF uni) großer Scßrift. Ejod?»
format 26X58'/« cm. Preis jedes Blattes franFo in Bolle 75 Pfg..
2 Blatt 1,^0 mf., 5 Blatt 3,30 IHF.
Bon tpofprebiger a ®. Stßcfer unb anbern ..wegen ihrer Bortr-nlidjteit unb burdj«
fcblagenben Söeibnett" empfohlen „al? ffunjiblätter jum trillfontmeneit Schmurf für Bfarr.
bäufer unb Satrifteien".

Unterwegs.

Von marie Burmefter.
2,20 mF., eleg. geb. 2,so mF.

(Erjäßlitngen.

preis geb.

©ie Schreibroeife ber Berfafferin hat etroa? 'Hnjiehenbe?. Sie ift fern oon ©efüblig1
feit, unb bodi roeih fie bie tiefiten ©mpfinbungen be? «JRenfchenfierjen? ju fdnlhern, unb ba?

Si' fleine Erj Ijlnng enthält eine Sehre, Welche tool)l biete Blutter brauchen
fönnen. SÖScnn bie Umrocinblung von Blutter unb Bater aud) etroa plößlid) gefetjieht,
ift’? boch wichtig, baß Blätter überhaupt fehen, baß fie g jdjehen muß, wenn an ihren
Slinbertt eine gute (Frucht gefunben roerben jod. SBir fönnen anbere nie weiter führen,
al? toir felber finb ©ie? Beroußtjein ju roeefen unb tiefer in bie Beugung über bie
eigenen (Fenier ju führen, baju ift ba? fpeftefjen au?gejanbt; möchte e?, roo e? ijintommt,
Segen ftiften I

Die christliche Gemeinscbaftssache,
prim. a. V.

Von 21. Ciesmeyer, pafior

preis io pfg.

®a? borliegenbe $eft. Welche? bie Berechtigung, ja, bie innere fRotWenbigfeit
Von dhriftlichen Semeinfchaften vom Beginn ber Ehriftenßeit bi? heute barlegt, ift ein
Huejug au? be? Berfafjer« großem 3Berf über bie Erroectung?beroegunq in ©eütf 'hlanb,
Von bem bi?l)er 10 §efte (ä 1 Bif. erjchienett finb .*peft 9 umfaßt $annober unb
©ecflenbuig, §eft 10 Bremen, fpomburg unb Sübecf.

titenfestpreoist.

,Ivfroße Botfcßaft."

(3. 3aßrgang.

Kr. 52.- preis

pro Kr. 1 Pfg.
Husbrücflid) Weifen Wir hier nocl) einmal auf bie ©otDnfeftprebigt hin. SSie
alle biefe lebenbtgen Seugniffe von ber rettenben ©nabe ©otte?, ift fie in großen, auch
alten Bugen laicht leferlidjen-©t)p n gebrueft. ©ieje Vorliegente 'Jir. ift von E Schient
berfaßt unb ganj bejonber? fdjön, eignet fidj aud; jum Bertetlen auf Kirchhöfen tc

V e r I a 3 öes (Epangelifdjen S d? r i f t e 11 b u n 5 e s ,
r.
Berlin C., WdUjtr. ^7/|8.
Wehr- und Waffe-Ratender. preis einzeln 15 Pfg-, in Partien billiger.
©er mit vielen Silbern gefchmiicfte Kalenber Vertritt ba8 entfdjiebene Gbriftentum
unter ber (Fugenb; er rotll auf Sefutn htnroei’ett, roenn er von Der äußeren unb inneren
Bliifion erjätjlt. Den Unfegen be? Hltaf) l? fd)ilbert, Ströe ju Den ©ter n roeeft ec. Eine
Erjahlung Von Bl. v. 0. uno ein Beitrag von fj. Biibrae finb befonoer? Ijervorju 'ebett.
Blödjten bod) alle eutfehieben chrtfllfben ffic.ife, beionber? aud) De ''etneü fdjaften, bet ©Beil)«
ltacbiSbefchernngen uno anbern ®elegent)eiten fih Diefer t)iibjd)en ©abe bebtenen! ©er bunte
©edel nad)t ba« £>eftd)en ju einem auch äußerlich erfreulichen ©efchenf.

Dk Grweckungsbeweflung in Deutschland während des 19. Jahr
hunderts. Von 21. Ciesmeyer, paftor prim. a. V., Caffel.
Preis pro Ejeft ( IHF., pro 23anb 5 IHF., fertig in q- Bätiöen.
©ie jtoei erften §efte be? brüten Banbe? bteje? interejfanten 'Serie? liegen jeßt
Vor; fie befdjäftigen fid) 1. mit Hannover unb ©ecflenburg, 2. mit Bremen, Jamburg
unb Sübecf Ser Berfaffer bietet bem Sefer einen furjen Ueberblicf ber ®ejd)ijchte unb
tird)lid)en Entivicflung be? Sanbe?, von welchem er jpricfjt, unb geljt bann näßer auf
ba? leßte Sahrßunbert ein, inbem er befonber? furje.Seben?abriffe Von fßaftoren gibt,
bie anreqenb unb erroeefenb wirten. Biele? fann ja bei bem berl)ältni?mäßig geringen
Umfang be? SBerte? nur angebeutet Werben, unb oft fefjnt man fid) nach feinerer Tlu?«
arbeitung; e? ift gewiß aber Weije, baß bie neuere Setneinjdjaftvberoegung, ju ber ber
Berfajfer freunblid) ftegt, ganj ogne Kommentar nur ftatiftijch ermähnt roirb, unb fo
(einerlei Barteifärbung ba? Bud) bem einen ober anbern Verleiben fann. Sä? große
Blaterial, beffen (Quellenangabe jebem fpeft beigeaeben Wirb, ift forgfältig gefießtet unb
mit großem (jtetfe bearbeitet. SUir tonnen ba? Buch al? nüßlicf, intereffant unb feljr
übersichtlich allen empfehlen, bie für bie Entroicflung be? Bolfe? @otte? Berftänbiü?
fud)en ober hoöen

iluf öer Warte.

Sette \2.

Der Repplerbunö 3ur Förderung öer Daturerkenntnis

Itr. ^6.

fängliche Dorträge barbot. DireFtor ID. (Eeubt fprad? über ben „Kepler,
bunb, ein Bedürfnis unferer §eit", unb legte bar, in welcher XDetfe
heute von £?äcfel u. a. bem DolFe Haturmiffcnfcbaft bargeboten unb mie
fie mißbraucht wirb, fobann h’eIt Profeffor Dr. Dennert einen Dortrag :
„Die XDeltorbnung", in mclchem er nachmies, baß bie Betrachtung „ber
Welt für fich" feitens bes Uaturforfd?ers fehr mohl bie anbere „bie
Welt mit (Sott" 3iiläßt, ohne baß dadurch ber Freiheit ber Wiffenfdjaft
ber geringfte 2lbbru<h getan mirb.

tjielt am 8. ntib 9. (DFtober in «Erfurt feine 3ahrf5verfammlnng ab.
llad? gefd?Ioffener Kuratoriumsfifjung, in tueldjer 5. Durchlaucht <fürft
Salm>£?orfttnar 3um Dorfißenöen bes Kuratoiums gewählt mürbe, er
öffnete ber Dorfit^enbe bes Dorftanbes, (Seb- Hat Prof. Dr. gorn-Donn,
bie Derfammlung mit einigen begriißenben Worten, feitens ber «Er
21m 9. (DFtober fanden vormittags 3unä«hft noch mieber Kurato
furter (Ortsgruppe begrüßte (5eh- ITlebi^inalrat Dr. Ifeybloff bie «Erriumsunb Mitglieberverfammlungen ftatt, in benen u. a. bie Veraus
fcfyienenen. Dann gaben bie beiben Direktoren bes 23unbes, «leubt unb
gabe einer eigenen ^eitfdjrift befd?loffen unb eingehenb beraten mürbe.
profcffor Dr Dennert ben gefdjäftlidjen, bejm. miffenfcbaftlidjen Seridjt.
Dann begann bie 3meite miffenfd?aftlidje Sitjung, in ber Kartograph
Der Bunb bat einen ungeahnten Jliiffdjmung (jetjt über 3400 Mitglieder) ,
genommen unb bereits rege Krbeit geletfiet. Kn bem erften natiirmiffen* I pabenicbt»«Sotha einige Mitteilungen über K. «E. von Baer machte, aus
benen her»orging, mie nahe biefer ben (SebanFen bes Bundes ftanb.
fd?aftlid?eir Kurfus nahmen I42perfonen, größtenteils DoIFsfcbulIebrer, teil.
Sobann
fprad? Dr. 21. 23raß*«Sobesberg über „Menfchen- unb 21ffenDas 3aüresbubget beläuft fid? auf 1TTF. 42000. Die
naturmiffen* |
bryotien", wobei er bereu Derfd?iebenheiten barlegte unb 3um Schluß an
fd?aftlid?er Mitarbeiter beträgt über (00. 14 Ortsgruppen finb gebildet
ben (Tafeln feines neuen Werkes 3eigte, in welcher unglaublichen Weife
morbeu, bejm. in ber Bildung begriffen. Üadjmittags 3 Uhr begann
«E. päcFel biefe »frage behandelt.
bie fehr gut befuebte, erfte miffenfdiaftliehe Sitjung; profeffor Dr. hart«
mtg, DireFtor ber Hemeis-Sternmarte in Samberg, hielt ben erften Dor
«Ein gemeinfames Mittageffen fd?Ioß bie fehr fd?öne anregenbe
«lagung, mel«he es Flar bemiefen h«U, ein mie großes &el ber Keplertrag über „Deränberlidje Sterne" unb führte vorzüglich in biefes bem
bunb hJt, mie ernft unb Fräftig bie ilrbeit bereits in Ungriff genommen
£aien tvenig beFannte (Sebiet ein, fobann fprad? Prof. Dr. oon Ziathuift unb welches große ^Mereffe man ihm entgegenbringt.
fius»3ena Mer „Baftarbbilbung unb ihre Sejiehungen 3ur «EntmicFlungslehre" «'fruchtbare Saftarbe finb in ber höheren «Eiertuelt höd?ft feiten
unb 3ur Jlrtbilbung ungeeignet), bem Prof. Dr. Dennert-tSobesberg noch
einige einfdjlägige Mitteilung aus botanifdjem «Sebiet anfcbloß, 3. S.
über bie neuen febr bemerFensmerten Pfropfbaftarbe von profeffor
IDinFler.
Zlm 2lbenb fanb eine große, öffentliche Derfammlung im Kaifer»
|aal ftatt, bei welcher ber «Erfurter Männergefangverein prächtige ge

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

Uerfaitimlungs-Bnzeigen

Uersamml.-Anzeiaen müssen 11 tage
oor erscheinen der betr.Dr. (Mittwoch)
an Pastor Christiansen, Eichtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

Ronferetrjen, Sejte u. gröbere Verfammlungen.

BCfllU hUJ §eilanb3fird)e. Som 8.-22. ©ov. ©Vungelifation unb Sibelftunben
---------------- bon ©rebiger ftatfer, berufen von ben ©aftoren unb bem ©emeinbefiteßenrat.

Berlin Ul
Christlicher Uerein für Trauen und mädchen (€. U.), Serlin W 9.
**** "** w* ütnffir. 32, ©artenßau« (nahe am ©otebamer Sian) Programm ber regel
mäßigen Serfammlungen: Sonntag, 6—7 Ußr abenb«: ©liffion«ftunbe; 7-8 Ubr: See
raufe: 8-9 Utjr abenb«: Siblifcße ©nfpradje; ©lontag, 6—7 Lltjr abenb«: Sibel- unb
grageftunbe; 8—9 Ußr: ©ßorftunbe; ®ien«tag, 6—7 Ußr abenb«: ®ebet«ftunbe; 8—9
Uhr abenb«: Uiiterßaltuitgeabeiib; ©littivocß, 5 — 7 Ußr abenb«: ©lijfion«näßen; 5—6 Ußr:
Sibelfränscßen für junge ©läbdjen; 8—9 Ußr Sibelftunbe; ©onner«rag. 11-12 Ubr:
Sibelftunbe; Freitag, 5—7 Uhr abenb«: Slrmennäßen; 8—9 Ubr: ©ebetsftunbe; Sonnabeub, 4—5 Ubr nadjni.: Ämberftunbe; 6—7 Ubr abenb«- Sibelftunbe; 8—9 Ubr: Setfdjiebeue ftutfe. geben 4. Freitag im ©ionat, nachmittag« 5 Ubr: ©ebetJftunbe be« grauen©liffionäbunbe«. Som 1 -10. Dezember, norm. 11 Ubr unb abenb« 8*/4 Ubt: Sibelftunben
iion herrn Srofeffor Strö’er.

RCrlili
'®uDag, bett 18. ©ooember, abenb? 5 unb 8 Ußr, unb am Totenfeft, ben
----------- • 22 ©ooember, abeub« 5 unb 8 Ußr: ©vangelifation?verfammlungen in ber
Sutlißitr. 13 (Jpeilanb--gemeinfeßaft). — Sim 29. ©overn^er, abenb« 6 Uhr: Jungf aueuVereins-Jahresfest. Slnfpracßen werben gehalten von -öerrn Saftor le Seut unb gräulein
o Satotv

stin 21- Ullb 22, 9iooe,nber: Konferenz des Uerbandes gläubiger Kauf-

Bielefeld

miviw i»im.
im üoFale bee ©ßrifilidjen Serein« junger ©länner Sapenmarft 2 —
Sonntag, ben 22 ©ooember. nachmittag« 3 Ubr: Gemeinschattskonierenz nur für ©länner
unb junge feilte.
BoChUttt
2j* Bezirkskonferenz des Bundes vom Weissen Kreuz für ©ßeinlanb uub
Mvvrrwm. sjßeftfdLejt ani Sufj- U11b Settag, ben 18. ©ovember, im ©vang. Sereinsßaufe.

©m Sonntag ben 15. ©ovember, nachmittag« 2 Ußr: 6emeinst haft»-Beden Kfei-r. gegebner: £>err Saflor SretterSuccow, Jpetr Dr. pti I. jtllmgpau«-Vtcßtenrabe u. a
Rridtri«
Uii^iz.iM

(DammPrnl
yrviiiinci 11/.

Die 3* Uiederlausitzer Bemeinsehattskonferenz finbet am Sußtag,
Kzv» v
lnlD S)0|lller$tag, ben 19. ©ooember, im Jpotel „Säetfje? ©ob" ftatt.
„48apre unb falfcpe Süße "
Som 30 ©ooember bi3 2. Seymber 1908: 4 Hllianzkonferenz
Beilbronn. tiefung
des Glaubenslebens im gtonen Saale ber „tjarmonie"
„®a® ihJert beS ^eiligen ©eiftee an ben ©läubigen."

ben 18.,
Schema:

^OttbUS

zur Uer-

Shenta:

Keufolßhohc'ßunzctlhaufcn
I^H|VH>I)VI>< amiAMinflHlKU.

®
oniltaä- ben ben
29., x.©lontag benGemeinschafts30. ©ooember,
vnö
kOnfcrenz. 2hema: Tas ©ettungetoctf ©otteS, oon befielt Sefchlußfaffung biä ju feiner
Sollenbuiig. Sejr: ©önt. 8, 28-30
IVumÜKtfft*
is wiiih »i <■

'ü'ßtng, ben 18. '©ooember: 2. Uerbandsfest des Bundes vom
(yejt$en HreUz fjjr Schleswig-Holstein im (So. Serein?haufe, SUofter-

ftraHe 34 part. ,©hriul Sereiit junger ©länner).
ftarl Siebl-©eumünfter, SSielerftr. 83, richten

Slnmelbungen toolle man gefl. an iperrn

Aufeeroröentlid)e Wortverfcünöigungen.
HllOnftCift »

jiiiswiisi

Adenau.

®01u i5.—22. ©ooember: ©oangelifation von ©rebiger gifeßer au§ ber
Scßroeij, gerufen oon ©vangelift ©eimann.

Som 80. ©obember bi3 3. Tejember: ©Vangelifation oon Srebiger Stößel,
ger. vom ©farrer.

Aloetiobe.
Barnstedt,

9lm 8. unb 12. ©oventber: ©vangelifation von ©räfin SdjintmelntannSerlin.
Ulm 10., 15., 17 unb 19. ©oventber: ©Vaitgelifation von ©räfin Schimmelmann-Serlin.

Rtfdebefsbach
(DilIkreis)
O^iH^yti
(uiiiki cisj.

®0,n 6--flcru?en
15- ®raeinber:
©vavgelifation von Stetiger
Pfarramt.

Reitt<ChCW ®om 8-—21- 9iobeniber er.:
E____ * nteper.
Retlm ©räfin ©taria Sfeil • ßau8borf

©vangelifation von ©vangelift fieinrid) ®all-

hält biefen ÜBinter (Vom 1 '©oventber bi8
w 1 w*
fllnfang Slprtl) feine Stbelftunben in ber eiaenett SBoßnung in Serlin Sie
bient bafür Donnerstag« von 11-12 Ußr unb Sonnabenb« ßon 6—7 Ußr int ©ßriftlicßen
Serein junger grauen unb ©fäbeßen, ßintftraße 32, ebenbafelbft Sonntagabenb alle 14 Tage.

Berlin h

®oin 16 —22- ©ooember im Saale ber ©emeinfeßaft be3 ©orbenS, Tanjiger* ftraße 96, aUabenblicß 8l/s Ußr: ©vangelifation von fßrebiger S S. Solfmaitn.

Bcrl n SO semeinftßaft uub gugeubHunb für @ ©. ©örlißerftr. 89- 4lm ©littrood;,
____ ________ Sußt g. ben 18. ©oventber, abenb« 6'/« Ußr, in ber Tracßenburg an ber
Sadififmen oriiefe: ®vangcfium«vertiinb gung (Suf. 14, 17).
Dorf ChCninitZ
oin 18-—22. ©esember er.: ©vangelifatiou von Jpeinricß ®all...... » ®
met)er
GlmShOm. @~lncf)inimelniannt!8erlil
11'
16,'

18- unt 20. ©ooember: ©vangelifation von ©räfin

€Vt)inOen (Baden). ?C1" 29,

6- ®fjcmber: ©vangelifation unb Sibel«

vniiyirvi w.

----- 1--------------- 2------------ ftuitben von ©rebiger äaifer, gerufen vom Stabtpfarramt unb

ber wemeinfdjaft.

Veudinaen
________ 2_—1

580111 1_ 1L ^Oöentber: ©vangelifation von Srebiger Stößel.®obe«berg,
ger. von ber tircßl. fflemeinfcßaft.

Trechinflbaus’n bei Derschlag.

1909•

w-17

x
-------------------------------------- 2L
©lodert (Srüberrat).

t>on Srebtger Stößel, gerufen von Saftor

friedrlcf
Shanen bei
Berlin ftrafte
580111
llHUIIUIlIHHtU
VCI DVIIIII.

16
©oventber:Sinc
©vangelifation
28)“~25.
üon eoangelift
^ »erufen Do(See« ber

©hrifti. ©emeinfcßaft.

Kehlen a. d. lüeser ~0111 8-~20. ©oventber: ©vaugelifation von Srebiger ©.
— _______________________ 1 Scßulß-©lagbeburg, ger. vom Starrer.

fienkenhaaen. ®gerufen
om ß--von
2»- ®egember: ©vangelifation
Saftor Slutß

von Suguft ©atlmeßer.Saffel,

Iserlohn. S0"1 8~18 ^ol’e»'6er im SereinSßaufe, £>agenerftrafie, nachmittag« 4 Ußr:
------- Sibelftunben. über ©omer 8. Slbenb« 8'/» Ußr: Serfammlungen. Tbema:
©onter 11. ©ebner: Srofeffor Ströter, SJerntgerobe.

Kolbera.
^°11.1 22- 9iot’- 618 5- Wmber: ©vangelifation unb
______ SLffiallmeßer-Saffel, gerufen von ber ©emeinfcßaft.

KÖSlin.
_

Sibelftunben von ©uguft

8 -2l' ^»«fmber: ©vangelifation unb Sibelftunben von Srebiger ©uguft
Tanmeßer-Sanel, gerufen von ber ®emeinfd)aft.
0

Eeuscheld (Siea).
n ?8, Sebruar bi§ 9. ©läri: ©vangelifation von Srebiger
------------2_ _ Stößel,^.'.gerißen
vom Sfarramt.
EiibbenVVWWIM/.
(Spreeivald).
, f9en
rbon
15 &er ®etneinj^
©bangelijation
bon Srebiger
-------lSerb[0et/^om
flerll
Qft
OldCSloe. ?Serlin.
oni 22~27- November: ©vaugelifation von ©räfin Scßimmelmann-

RlXdOrf'Berlin.
£auS --®ot.te?t’1Iff- Stetßenftrafie 15. Som 23.-25. ©oventber:
— ------------------------- ©vangeltfation unb Sibelftunben von Srebiger Servloet unb vom
26.—30. ©ovember von Srebtger Sinbe, gerufen von ©rebiger ©ver«.

Stettin. ®tyßüianic.
0',” L"18 . ©obember: ©vangelifation von Srebiger Safel, gerufen von Safior
Struthütten. 58l,,n?1909■ ^oangelifation von ©rebiger Stößel, ger
---------------------- von ber fircßltcßeii ©emeinfcßaft.
Chalheim (Grzaebirae
) 580111 29- 9i0°eniber bi« ll. ®ejember: ©vangelifation
”
» */ von ipeinrid) DaUmeßer.
UeterTen.
™nl 22- 9(0Dem6«‘r 6- ®esember: ©vangelifation Von ©reb. ©. Sdmlß1___
©lagbeburg, ger. von ber ©emeinfcßaft.

Jfeueja. d. Agentur des Rauht« jlaujes, Hamburg.

-------- “-•••*—a

□ O F'

□ E

S? Bitte, v er langen Sie

1000

gehaltene Predigten, genau nad? ben Bibi. Büd?ern georbnet, fowie :

Cotenfest
vvkiiicsi Prediat
riKuiui

Welch eine Wendung!

Passende CUeihnachfsflesebenke für jedermann:

Gottes Walten in der Geschichte der Völker!
Herausgegeben unter Mitwirkung von C. Beyer, Joh Dose,
H. Petrich, A Stein, D. Nebe, E. Schreiner etc. v. D. M. Hennig.
300 S. gr. 8°, mit Illustrationen von A. Glattacker.
Brosch. Mk. 3.—, einf. gb. Mk. 3 50, eleg gb. Mk. 4.50.

ntu!
n!ö!

(lisc ÄVcrdiecK, lebenstrinnernngen.

1908/09.

Ströme des Segens sind von dieser seltenen Frau, einer echten Jün
gerin Jesu, ausgegangen; sie ist eine Gr< ße im Reiche Gottes. Ihre
„Lebenserinnerungen“ aber, von Ewigkeitshauc durchweht, ganz
einzigartig, oft mit köstlichem Humor gewürzt, aber immer tief, echt, wahr
u. schön, sind eine Herzerquickung für jeden Christi nmenschen.

Wenn wieder Weihnachtsrosen blühen!
Eine Erzählung f. d. Frauenwelt v. Frau Adolf Hoffmann-Genf.
160 S. 4°. Eleg. kart. Mk. 180, geb. Mk. 2 50.
Ein Tagebuch, das nur einen Zeitraum von 12 Monaten umfaßt, von
Weihnachten zu Weihnachten ! Aber welch ein Erleben in diesen wenigen
Monaten So lebendig ist das alles geschrieben, daß wir dieses ergreifende
Frauenleben förmlich mitleben. Ein herrliches Buch für unsere deutschen
Frauen und jungen Mädchen!

Schwester Martha Postler.
Ein Frauenleben im Dienste der deutschen Blindenmission
in China, gezeichnet von ihrer Schwester Elisabeth Postler.
2o0 S. mit vielen Abbildungen. Kart. Mk 1.75, geb. Mk. 2 50.
Ein ergreifend schönes Buch liegt hier vor, das der Mission ganz
vorzügliche Dienste leisten wird. Al Postler gehört zu den freundlichen
Lichtgestalten im Reiche Gottes und verdient einen Ehrenplatz in der
Missionsgeschichte der Gegenwart . . .
Missionsbl. f Inn. Mission.
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Der heilige Damm
örzäblung »om Oltltrande
von

E. von maltzabn

Sa? SBappen bon Doberan ift ber fpringenbe $irfdj über bem söijtßüf?«
ftabe, baruntrr ber milbe Scßtoan. Saran anfnüpfenb erAätjft bie Sicbterin
in sarten buftigen Silbern naeß ben gefcßicßtlicßen Segebenßeiten bie @i,ne
füßrung beSEßriftentumS unb bieSlnfiebelung ber erften Tiöneß =
in Wlectlenburfl. SDlanneStrajt unb berßalletiber Stßluerterflang, fjrauenliebe
unb linbe ßeilenbe fiaitb füßren jum ßießte unb Siege be? ©öangelium?. ©in
feinfinnige?, innerlicß unb unb äujjerlicß borneßme? Sucß.
Die andern bereits in Arossen Htifiaeen verbreiteten Erzählungen von
€. v. maitzabn ertrenen sieb allgemeiner Beliebtheit in Trauenkreisen:

(E^äblung aus ber Keformations3eit. 4. Kuß. 3 Blf.,
geb. 4 Blf.
„@in trefffieße? Sucß." (Siicßerfcßaß.)
Der Fjofprediger Jhrer Durchlaucht (Enählnttg aus ber Keformations3eit. 5./6. Buß. 3.50 Blf., geb. 4.50 Blf.
Das heilige Blut. <Er3äl?lung. 3.—4. Kuß. 3 Blf., geb. 4.20 Bif
eine Königin von Frankreich und Davarra. (Zahlung aus
ber Kevolutions3eit. Bitt Bilb. 2. Kuß 3.50 Blf., geb. 4.50Blf.
JITabe.

„®a? iöueß ift eine fßerle."

(ftannob. Sountag?blatt.)

(Eräähluitg aus (Lt?iiringens Vergangenheit(geb. 3 Blf.

Getraute Creue.

3. Kuß.

„@3 ift toirflicß ein Senufj, ein folcße? ®ucß, Wie ba? borliegenbe, ju lefen "
(»Jteue fßreufj. (®reuj=) gtg.)

OTanna in

(Stählung aus ber Ker»olutions3eit.
3.50 Blf., geb. 4.50 Blf.

excelfisl

3.-4. Kuß.

„ßange ßabe icß fein iöueß mit jolcßer Spannung gelefen wie Cfanna in
©jcelfi?. 3cß fann e§ ßerjlicß empfeßlen.'' (P. Sliooerjoßn in „Sabbatflange").

Koman a. b. (4. Jahrhundert. 2.—3. Kuß.
3.50 Blf., geb. 4-50 Blf.
Doktor Bernhardus.
(Stählung aus ber Keformations3eit.
2. Kuß. 2 Blf., geb. 2.50 Blf.
Bochvpald;auber. Sang unb Sage aus beutfd?en Bergen. Blit
Bud?fd?murf. 2. Kuß. 3.20 Blf., geb. 4.20 Blf.
Die weiTje frau.

„Sin präeßtig au?geftattete? unb jcßtuungOoll gefeßriebene? löncß .
((ißr. ®olf?bote a. ®afil)

Verlag von bofbucbbändler Tr, Bahn, Schwerin i. M.

Kilburn: „(Clünder der Datur", 2 Bänbe je j.—,
gebb. je (.50. Krufen ßjerna K v. (Verfafferin ber
Kinberanbadjten) : „Der rechte Blich", 17 (Erßäljlungen
(.50, fein gebb. 2.25 BI. „Blutter unb Sol?n", <Er3äl?lung 20 pfg. — (E. Sd? rein er (.Verfaffer von „Der
Kanjler 3U Babel" u. a.): „Der Grofjveper von
Regypten", (.—, gebb. (.50 Bl —diesmeyerP.
prim. : „Grweckungsbrw’gung in DeutTchland",
(0 fjefte ä
, je 4 E^efte gebb. Bl. 5.—. Der»
felbe:: „Die christliche GemeinTcbaftsTacbe ", io pfg.

1908/09.

Es gibt eine Reihe von Wendepunkten in der Geschichte, bei denen
klar hervortritt, daß Gottes Hand entscheidend in d'e Geschichte eingreift
und sie nach seinem i lane lenkt. Solche Zeitabsc nitte sind hier i präch
tigen Geschichtsbildern volkstümlich und fesselnd darge teilt.

Ihre eigenen Aufzeichnungen; vervollständigt durch Auszüge
aus Briefen u. Tagebüchern. Herausgegeb. v. Hannah Gleiß.
450 S. kl 4° mit zahlr. Bildern Brosch Mk. 4 50, el geb. Mk 5.—.

pcrfProbenummer.
. f. 5rflrc„ L

9iät;ereS unter bett 33iicßer>i8ejprecßungen, Seite 11.

□

■
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Ernst Röttger’s Uerlag. Kassel, Wilbelm-flilee 155. _
r--------------

---------

-----------
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Verlag C. Scbaffnit, Dülfeldorf.
Sammlung
cbriftlicber Gnäblungen
für. öJe /rrauen'
..- ■■■
■
e.......-.......
und Jungfrauen»
weit (.aud? für bie Blännerwelt geeignet):

-------

1 „Panty", i’iberfe^t von <E. v. ^eilt^fd). -—

Cftber Ried.

Julia Ried.

5. Kuflage, 8 °.

Blit Vorwort von
5. Kuflage 8 °.
(gebb. 2 8o, mit
Paftor Dam mann. (gebb. 2.80,
(golbfd?nitt 3.50 flßk.
mit <golbfd?nitt 3 50 fßk.
Soeben in neuerr
1*^/4'
a/4
2- Auflage, 8°. ZHit Vorwort von paßor S. K e 11 er,
Auflage erfebienen:
gebt». Blf. 2.8O, mit (golbfd?nitt Bl. 3.50.

: /HirCVt XwlvVt«

®iefe ernft djriftlidjen ©rjäßfungen haben weitefte fßerßreitimg gefunben itnb bebiirfeu
feiner befonberen ©mpfeßiung ntefjr.

„CCUib nachten und Heujahr im Dicbtermund‘,
(ca. 350 Gedichte, Eieder und feftfpiele)
Jn 4 Heften ä 60 ßfg.

gefammelt r»on Kuguß Cljiemann.

BÄF* Zu

belieben durch jede gute Buchhandlung.

t. Midtael

S

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. Mittagsch v 12—3 Uhr zu 0.75, 0 90, 1 25 Mk. Speisen nach der Karte
zu jeder Tageszeit. Gute Verkehrsverbindung.

Ufm ijlfrrn Ijiiitnmfldi fcljcii!

Cebenserinnerungen von €d. Scheue. 253 S., gut geb. tßk. 1.50, geb. Ulk. 2.
= Siebe Besprechung in Hr. 43 dieses Blattes.
..... —

Verlag: Ittlsslonsbucbbdlg. „Seibel“, Berlin HUI., Gmdenerstr. 15.
Rudi durd? jede christliche Budibandlung zu beziehen.
«.ES;

Kragen

echt Skunks, braun, 2 m

Ig, 46 M., 150 cm 27 M.,
190 cm 38 M., ferner 56
bis 110 M, Skunks imit.
18-28 M.
Schlichter,

schwarzer Pelz.

herzliche Bitte 1
IVeld? ebler Bluftffreunb mürbe
einem ftrebfamen jungen Blenfcben,
ber bie Kiinftlerlaufbaljn betreten
l?at, in3mifd?en 3um (glauben fam,
unb fid? nun als Blufiflet?rer ober
Organift ic. weiter ausbilben tnöd?te,
um feinem (5ott beffer bienen 3U
fönnen, unterftütjen ? (gütige §u»
fd?riften woüe man bitte unter
B. 125 an bie <Eyp. b. BI. fenben.

W
W
*
W
I
Grössere Wohnung
W
Bad
Salzbnuiti
i5 ?Tin- ^m Kur*
■ _
------ l?aufe — (. (Etage,
W
5 gtmtner (3 große unb 2 Heine),
große Kiid?e mit Zubehör — De»
«
jember ober Januar 311 vermieten,
* G. Münzmaier, (großer
(garten. — (gemeinfd?aftsftunben im Haufe. preis 600 Blf.
ft
<gefd?wifter Heiter, Villa „girio"
190 cm 7 80 M , 180 cm 6 50
M., ferner 10-15 M Nez,
murmel braun, 170 cm 16 bis
36 M ; brauner Sumpfbiber
(Nutria) 180 cm 15 M. Tibet
(schwarz, lockig), 200 cm 15
bis 24 M Skunks-Muffe 28
bis 34 M, schwarze Muffe
von 4 M. an. Nerz-, Marder-,
Iltis- und alle gangbaren
.•3 Pelzarten UorteilbaitePreise.
'M Franko-Lieferurg per Nach™ nähme. Kiin Risiko, evtl Geld
anstandslos zurück.

Auf Wunsch Auswahlsendung. Sonn
tags kein Versand

Itzehoe,

Zlr j(M.

3

empfehlenswerte Schriften
uon

W Johannes Rubanowitfcb, Prediger in Hamburg. “W
□

c:

□ r
«^eilige Oettbmaljl, toaä uni)
für toeit e3 ift. 147 (©., fnrtoniert
2.— 9M

$rretnidjt, lieben trüber t^afob.l, 16.
I. ®er Obenti^mu^. 2. vermehrte 3Iuf=

„®emeinfd)aft?bote", ©Ibing, Br. 22, 1905: (Sine
grünbitd)e, burdjau? biBlifdje Beleuchtung biefe? roichtigen
Shema?, roorüher feiten fo entfdjieben unb Hat gifdjrieben
roirb.

„^ugenbhilfe", Br. 1, 1908: Sah biefe jroeite
Auflage nötiq rourbe, seigt, bah man Sluftlärung f"d)t
über bie unglaubliche Sdjrcftoerbrehung ber Mbontiften ober
Sabbatarier 81. gibt fte griinbltdj unb biblifd) burd) ®e>
leudjtung ber einzelnen S’tlehren.
„Beformation", Dir. 9, 1907: Segenüber ber
rührigen fßtopaganba ber gefeßlidjen Irrlehre be? Ülböen«
ti?mu? ift biefe« auftlärenbe. roiberlegenbe unb roarnenbe
SSortB.ö gut am Blähe. Blöge e« feinen Sienft ro. iter tun !

Dr. 3of). Se^ftuS’ „Gin nteitfdjlirfjer
Sag". (Sin Ußort $ur Slbtoetjr. 68 ©.,

brojeffiert 75 $fg
Norbert bte Srfjrtft Sünbenbefeimtniä
bor SJlcnfdjen? 12
gelj. 10 $fg.
(illiirffdigfeit nadj her «Sdjrtft an3
©rfaljrung. 20u S., gut fartoniert
1.20 5Jlf. ’

II. ®ie Siinbloftgfeit im ßeibe be§
Sübeö. 48 ©., geheftet 25 $fg.
III. £)ie Styoftnlifdjen (^rüingianer).
112
geheftet 75 $fg.
„Sa8 Bolt", Br. 296, 1906- Sillen. bie mit ftrhingi'
anern in Berührung fornnten, fei bi fe Schrift roarm empfohlen.
„Barmer Sonn tag? blatt", für. 81, 1906: Bei
aller Blilbe beSSone; geht Berf. boch mit erfreulicher Schärfe
auf ®runb ber Bibel mit biefer au? (Eitglanb importierten
unb burch bie ®efd)ichte längft roiberlegten Sette in? öericht
unb roeift bie (Ehriftroibrigteit ihre? SIpofteltum?, ihrer Sauf', ®otie?bienft= unb
SlbenbmahlSpraji? nad;. Sa? Büd)lein tann benen, bie Klarheit über biefe fehr
eifrige unb barum um fo gefährlichere ®emeinfcf)aft fudjen, pute ^anbreichung tun.

„Wouatl. Slnjeiger b. S. 58. ft Bi, Berlin", Br. 3,
1908: (Sine etnaehenbe ©rflärung be? tödlichen 32. iJSfalniS in
prägnanter Spradje, aus bem Seifte herau?, ber fpricht;
©ntroeber - ober Sa? Bud) roirb für manche ein reicher
Quell be? Segen? roerben.

.fcabe adjt auf bidj felbft!

144 S., geheftet 1.—

eleg. gebt. 1.60 9J?t.
„2id)t unb 2eben", für 7, 1901: Srefflicfje Wufpradjen für bie, benen baran
liegt, ihr ('eben nad) Sötte? 28 ort unb SBiDen einsuridjten.

SBerfdjtebcne Söeter. 96 (Seiten, in feinem llmfdjlag
geheftet 80 $fg.
„Sonnenaufgang", Br. 8, 1908: (Eoangelifationöreben, oie flar auf CEnt«
fcheibung bringen unb 2id)t unb Klärung für Meter unb Sebet bringen.
„Blonatl. Slnjeiger be? (E. 8. 3 Bi, Bte?lau": Ser roahre unb falfc^e
®ebei?geift roirb Ijier am Milbe verfdjiebener fßerfonen ber ^eiligen Schrift unb
ihrer Anliegen an ben .fjSrrn treffenb gefenn^eichnet. Sie roiidjtige, gcroiffenroi cfenbe
unb babei nolfstüml'dje Beberoeife Muhanoroitfcb’?, ber ba® Büchlein in feiner jroeiten
Auflage um einen roertvoüen 'Beitrag erroeitert hat, bf rfte bei jebem aufrichtigen
2efer tiefen ©mbrud hinterlaffeu unb manche jur (Entfdjribung treiben. (ES fei heften®
empfohlen

SBerföljttItdjteit.

56

gut geheftet 50 $fg.

„Unfere Reibenmiffion", Br. 8 1908: 'BeherjigenSroerte Slbhanblungen
über Blatth- 5, 20-26. (ES ift bie® ein Buntt im Beben ber Äinber ®otte?, ber ihnen
oft Schroierigfeiten oerurfadjt unb fie ju galt bringt.

□ e

□ □ c:

120 <S.Z geheftet 80 $fg.

läge.

IV. ®ie ^aufleljrc. 128
I

geheftet 80 $fg.

„Unter bem Srecij", Br. 46, 1906: .... ®? ift banten?roert, hier eine
SarfteUunq beffen ju finben, roa? bie ^eilige Schrift über bie Saufe lehrt, 3n
üb rjeugenber SEBeife führt 8t. ben 9tadjroei?, bafj bie Ußiebergeburt burd) ba? SSBort
ber Brebiqt gefd)iet)t, aber bie Äinbletn al? „foldje" $immel?erben finb unb baljer ge«
tauft roerben bürfen unb müffen, eilte Söi bertaufe berfelben uertehrt ift, roenn bie
Saufe ber Stinb« r im Barnen be? breieinigen ®otte? g f.bah. Sßo fiinber ®otte? in
biefen fragen angefochten finb, empfiehlt e? fich, ihnen bie? Sdjriftchen ju geben.

120

V. $er

get). 1.- 9J7L

„SBächterftimmen", Br 3, 1908: @? gibt rooljl faum ein jroeite? Buch, ba?
|o grünblich unb beflimmt über bie 2ehre unb ba? Üßefen be? Sarbp?mu? Sluftlärung
gibt. Sabei ift ba? ®anje oom Seift echter chnftlidter Brubetliebe getragen. SBir
empfehh n ba? Bud) allen, bie ficfj über bie Sarbpften orientieren ober fid) ihrer ?ln«
mafjungen errodjren rooflen.

53b. 1—5 boit „^xret nii^t, liebe 93rüber" •)
jufammen bezogen, ftatt 3.60
für
---------

i □ r

□
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Uereinsbucbhandluns 0. Ibloff s> Co., IJeumünster.
fluch durch jede gute Buchhandlung zu beziehen!

IS

SC

(üiebtige Deuerkheinungen.
«Eine Sammlung djriftlicfjer Sieber
fürillännerdjor, bearbeitet unb heraus»
gegeben uon Paul Sonbersijaus.
(Srofjoftauformat. (Seh- IHF. 2.—,
fein in Seinen gebunden ITC. 2.50.

1

Zlbljattblungen über bie (Srunbfragen
ber
Weltanfdjauung.

▼ lieft IV: „OTo ift der Rtmmel?"

♦ Pon H. IHumsfen. — Wtr
empfangen immer roieber gufdjriften, ba§ fidj biefe Ejefte ganß befonbers für benPenbe Wabrljeitsfudjer
Sammlung unferer befannteften (Er» eignen, lüidjtig für Studierende, Seljrer, überhaupt für alle benPenben
mecFungs» unb pciligungslieber, bie ftd) befoitbets baburd) ausjeidjnet, Iftettfdjen.
ba|g ber erfte (Tenor nidjt 311 Ijod) unb ber 3meite 23afj nidjt 3U tief ge
legt ftnb, fo baß audj Cljöre mit nidjt fo tjeroorragenben (Sefangfräften
bie fdjönen Sieber uortragen Pöunen Die Sammlung enthält f6i forg::: (^iir alle, bie ftd?
faltig gcmäljlte unb bearbeitete fieber. Jünglings- unb IHännervereine,
Jugenbbiinbniffe, (Eljriftlidje Dereine junger IHänner feien auf bas neue
bamit
entfcfyulbigen.) :::
iieberbudj aufmerPfam gemadjt.

1. ßeiltgungslieber, fjeft 6. te Setten
ftarP, getjeftet fo Pfg.

Jcb tue recht und
[cheue niemand!

2<i Seiten ftarf, in Umfdjlag ge*
heftet 20 Pfg., 20 <Eypl. ä 15 Pf.

neue fjeiligungslieber aus ber
(£ine befonbers gefdfieft gefdjriebene Jlbfyanblung
Hotenbetlage üou „Üuf ber Warte"
in Separatbrmf. (Semifdjte Cljöre finben in biefen billigen bjeften eine ein jeitgeinäjjes IZljeina. Pie Srofdjüre mürbe gleidj
(Erfdjeinen in großen partien beftellt.
fdjöne Zlusmatjl paffender Sieber.

über
nadj

— Uerlag der Uereinsbucbbandlung 6. Iblofl $ Co., ntumiinner. —=
’äerantroortluh für bie Bebaftion : tjiafior Gl)rifiianfen, Bidjtenrabe bei Berlin. Beranttoortl. für bie Qnferate, Sruct u. Berlaq: BereinSbudhhblfl. ®. 3S(lIoff & Ko., Beumünfter.

