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Pianos, Fliiflt

für einen jungen (Dann, gel. Kaufmann, perfekten
Kontoriften, Tuchen wir, verkhiedener Umftände halber,

1

in kleiner Stadt

'Jlur erftflaff. beutidje
u. amer’t. fjabrifate
in feiner Slusfüljrung.

Geschenk

Stellung in einem Kontor od. Eadengelebäft,

GustatWeischct,

wo derfelbe unter perfönl. Ceitung

Dahlerau, (Elberfeld,
iUiilljeini-Riilir und
Siegen.

Chefs fteht

und auch außerhalb

unbeauffichtigt gelaffen

Haup'kontor j eiber>
feid, Rotkamp 1.

wird.

und HufTicht des

des Dienftes nicht

Cs wird weniger ein

gutes Gehalt, als ftramme Disziplin gewünfeht.

fteinfpred). 'Jir 1847.
WröffteS
JfrarminiiitiinVafler
Teutfdilanbei.

Als praktisches

Gefl. Offerten

i‘
*

bittet man

unter K. K. 31 an die

bei

allen

Zeifuttgs- u. Zeibchriften*
= kalter

GefchäftsTtelle diefes Blattes ?u richten.

ipöcbft. Rabatt, fleinfte SRateit, UHete (ttjeldje
bet ®auf in Qlbjug gebradjt tvirb), ©arantie
—■ 1 .
Prndithniiilog frei! —— fMr»! Selbft»®pietapparat,Vi bmnnrifta'
bei ®arjal)lung SJlf 35 —, ermöglicht jeber»
mattn fofort in allen Tonarten ju fpielen.
Vertreter überall gefudji.

Johannes Cbr. PiHen

Pelzwaren

f ernspredier Hr. 1102

Kiel

zurgeordneten
Aufbewahrung

II
I

insbes. der

Christi. Zeit
schriften,
Wochen» und
Monatsblätter

f lämischestrasse 17

in deutbar größter Auswahl, Spejiali»
tät: echte Skunks 311 unerreidd
.'. billigen pretien empfiehlt:

(Döbel und Dekoration

ffi 0. Dantktr, Elmshorn

in preisiuerter, gediegener ffusfiibrung.

Mehr als 30 get
gesch. Aluster
3,4, 6, 8 oder 1J
Bügel, auch 7
Bügel m. Nairui
derWochenage

Preisliste
umsonst und
portofrei.

Jlusmatjlfend. franfo. Sonnt, gefdff.

Eieferung von Möbelstoffen, Vorhängen,
□
Ceppichen etc. □ □ □ □ □

!♦

1 iwnrv, ywi

iiivi'ihiiw

Hrthur Meier,

___ pulsburg. ___

ardinen □
Emil Schaarschmidt,
Falkenstein i.V, Plauenschestr.26.

Kragen

echt Skunks, braun, 2 m
ig., 46 M, 150 cm 27 M.,
190 cm 38 M., ferner 56
bis 110M, Skunks imit.
18-28 AI.
Schlichter, schwarzer Pelz.
190 cm 7 80 M , 180 cm 6 50

>

Al., ferrer 10-15 Al
Nez*
murmel braun, 170 cm 16 bis
36 Al; brauner Sumpfbiber
(Nutria) 180 cm 15 AI. Tibet
(schwarz, lockig), 200 cm 15
bis 24 M
Skunks-Aluffe 28
bis 34 Al, schwarze Muffe
von 4 M. an. Nerz-, Marder-,
Iltis- und alle gangbaren
Jelzarten Uorteilbaite Preise.
Franko-Lieferung per Nach
nahme Kein Risiko, evtl Qeld
anstandslos zurück.

Auf Wunsch Auswahlsendung.
tags kein Versand.

H. Pelllngholf,

I

Lambrequins, Vitragen,
Kanten, Rouleaux, Stores,
Brises-Bises, Bettdecken, kleine
Deckchen empfiehlt :: :: :: :: :

Sonn

G. IHünzmaler,
Itzehoe.

Ge willenb. Behülfe
(2^ 3afyre alt), faufm. geb., mit
£anbwirtfd?aft und Rohbearbeitung
vertrant, juletjt lange §eit im Bet»
tungsljaufe tätig, fudjt entfpredjende
Stellung
(Sefl. (Offerten erbeten
unter E. R., poftlagernd, Bannen.

Jiur zu
beziehen ilon

Hnfertigung von Zeichnungen mit Kostenanschlägen
unentgeltlich- :: :: : " "
:: Eieferung frachtfrei.

II
I

in jeder geiviiitfd?ten Preislage und
Ausführung.
Kataloge poftfrei.
(Biinftigfte
gahliingsbebinguiigeii.
Ausführung jeder Reparatur. Be»
fidjtigung außer Sonntags erbeten.

s«;

Gelegenheiten

empfehle meinen
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PIANOS

Harmoniums

KUNSTSPIEL-INSTRUMENTE
FLÜGEL

4

•w Wilhßlm Spaethe, Piano- und Karmonium-Fabriken, Cßia-R.

Gläubiger, jg. IRann
mit griindl. Kenntnis der ruffifeffen
Spraye, fucRt fid? eine Bekräftigung,
momöglid} in Berlin. Derfelbe fteRt
im ruffifeffen Staatsdienft als Päda
goge, verfügt über 3000 IUf. Kaution,
und möchte auf mehrere 3dhrc nach
Deutfdffanb fommen, jwetfs weiterer
Spracfyftudien. Die Rolfe des Ronorars Bebenfacbe. Bähere Auskunft
und Kdreffe erteilt: IftiSSiOnsbUCh*

Verlag der Buchhandlung des erjiehungsVereins in Reuhirchen, Kreis ffloers.

Der christliche liausfreunb
(Deuhirchener Abreißkalender}

für 1909.

Angebote bitte mau an
G. Rauch, Diafon der Kird?I. <Be»
meinfebaft in 3aMCF (Sdjlefien).

gefugt.

IRädcbtn
tvünfdpt tu djriftl. Raufe Stellung
als Pflegerin ober IVirtfdjafteriii.
(Sefl. Offerten bitte an Margarete
Eesser in Gr.-Eichterfelde Ul. be<
Berlin, lUanteuffelftr. u, bei Ufrau
Käfter.

Buchhandlung

Bautechniker

<w> fabrlhihl

Kelteres, gläubiges

ju verfaufen.
Unfragen find ju
rieten an Paul Schober, Göttingen,
Koteftraße j8.

§um i. 3aTluar (909 fließe einen
gläubigen

iir eine gläubige Sd?u>efter, die
ein Bein verloren hat, wirb ein

Stellung
als (Semeütbebiafon, Kiifter ober
fonftige Dertrauensftellung. (Sefl.
©ff. unt. B. 135 an bie (Epp. b. B.

Unter giinftigen Bedingungen ift
fiir bald ober b 3anuar e'ne evang.

bandlung P. Ott, Gotha

in erfte Stelle. Derfelbe muß er»
fahren fein in der Seitung des <5e«
fdjäfts, im Verhandeln mit der
Kundfdjaft, Aufftelleu von Abred?»
nungen, Koftenanfdjlägen. Bur erfte
Kraft wirb beriirtfiefytigt (Sefyaltsanfpriiebe und geugnisabfdjriften er<
bittet R. Senk, Bauaemerfsmeifter,
Stargard (Pommern).

Durchaus juverläfftger und ftrebfamer IHann, auf dem (Sebiete ber
inneren IHiffton viele 3ahre tätig,
fudpt, geftiitjt auf prima geugniffe und
Keferenjen

'* Z jFlbrrlfjjatrnder
1909

(Selber fanu jederzeit in fixeren

erlien hvpotheken
ju $ bis 5 °/0

anlegen

Krdjiteft

Schober, Elcbtenrade Berlin.

freund.

tntt btbt. Betrad)tuitgen auf bett Sorbet» uttb
turjen Ctjä^ungen, ®eblcf>ten ic. auf ben
ötiirffetten ber JageSblättcben in Mtöittin
grobem Trinf (1
75 Bf-, 13 ®y&t.
= 9 Warf) ift erfdjienen uttb iütvb um mba»
Itcfifte Verbreitung beSfelben ber jttdj gebeten,
fllan Achtegenau aufCitel undfirm*

8>t beneiett bur(^ bie

Verein sbuchbandlung
(3. Jbloff & Co., DeumQnTter.

die Prospekte
folgender firmen bei:C. f.
SpittlersIlachfolger, Bafel;
15- 6. Älallmann, £eip;ig,
„empfehlenswerte Bücher “,
Hrth. ffleier, Berlin, Pianos
und
Harmoniums,
auf
welche wir unfere £efer belonders hinweifen.
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Sdjri ftleltung: p. Cöriftianfen,
Ufttenrade bei Berlin.

Verlag: Dereinsbutööandlung
6. Jjilcff it Co., lleumünfter.

zur

€m Blaff
Forderung und Pflege
der Rekhsgottesarbeifr
in. allem. Landen.

Durch Poft u. 8nd$ani>el
Dierteliäörl.1,25 m.
Dtreft oom Verlag:

g

(gufenbung unter Streifbanb)

Dierte!iäftrl.l,5om.,Husl.xm.

Jjerausgegeben oom Christlichen SCbrifttnbUttd, vertreten burefy: (Erangeltfi IjenriCbS • Clafelb,
paftor Bering - Überlangen, Paftor Holzapfel ■ <5rofi < JUmerobe, Paftor Krawielitzki - Vanbsbürg i. IVeftpr., paftor Regehly ■ Sreslau, Paftor Schenk* £inbenn>a!b, (Erangelift Uetter • Clafelb.
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Zum Cotenfeft!
Weine nur!
Ja, weine nur, du brauchst dich nicht zu schämen,
Dein Heiland selber bat geweint,
Wie nie ein Mensch, versteht Gr all’ dein ßrämen;
U)o aller Grdentrost vergeblich scheint,
Da folgt Gr dir auf deiner Crauerspur,
Zieht dich ans ßerz und spricht: „Komm', weine nur!"

Ja, weine nur! Die Bände, die durebgraben,
Sie trocknen deine Tränen auch.
Sie sind’s, die Balsam, £indrung, Heilkraft haben,
Verbinden, trösten ist ihr heil'ger Brauch.
0 denke nicht, du stündest ganz allein,
£ass’ Jesu Raum, und Gr wird bei dir sein!

Ja, wein’ dich aus an Seinem treuen Berzen,
Crag's nicht allein, bring Jbm dein £eid.
Huch die verborgnen, bittren Seelenschmerzen,
Die sich der Mund hier auszuspreeben scheut,
£eg’ sie nicht in der Hoffnung dunkles ßrab,
£eg’ sie am Kreuze deines Heilands ab.

Ja, weine nur! Einst kommt die lichte Stunde,
Wo’s Trän’ und Trennung nicht mehr gibt.
Gin sel’ges £achen bricht aus deinem Munde,
Du schaust und hast und bist nicht mehr betrübt,
Und mit der Kronenträger sel’gen Schar
Bringst^du dem König Jubellieder dar!

(V Kor. U, 23—32; \2, 8—U; Jaf.

5, |3.)

3efus bat fdjon in ben (Lagen Seines ^leifdjes alle
Kranfen geheilt, die man 3hm brachte, auf bafj bas, mas am
Kreuje feine volle (Erfüllung finben follte, fdjon jum voraus
erfüllt mürbe: „(Er trug unfere Kranffeiten . . . ." Höch ehe
bas am Kreuje erfüllt mürbe, fonnte (Er in ber Kraft biefer
Seiner Senbung unb in ber Kraft beffen, mas in 3ef- 53 ge=
fd?rieben fteht unb mas (Er ju erfüllen gefanbt mar, alle
Kranfen heilen, mit meld?erlei Seudjen fie behaftet maren.
3d? fomnie barauf jurücf, benn mir t?aben ja gegenmärtig
viele Kranfe hier, unb ba ift es mol?I ber ZHüf?e mert, ber
,frage näher ju treten, benn es mad?t ftd? mandjer unter uns
öebenfen barüber, unb anberfeits arbeitet fid? aud? mancher
in eine Stellung von (Ermartung hinein, bie unter Umftänben
aud? nid?t mehr ganj göttlich ift, unb mo ber ZHenfch, mit
bem IDorte (Bottes in ber fjanb, etmas burchfefcen mill,

<Ö. Ü. ffl.

mo er biefe ober jene Derheifung nimmt unb feinem (Sott
vorhält, auf (Srunb berfelben müffe (Er ihn um jebett Preis
gefunb machen. ZHöge ber £?Err uns (Bnabe geben, bafs mir
einen Blicf in ben ganzen ^vfammenhang biefer ;frage be=
fommen!
Pie Ökologen reben von einer Zlnalogie bes
(Staubens, mit anbern IDorten: von bem inneren ^ufammen
hang foldjer fragen. So mollen benn aud? mir an ber Ijanb
bes IDortes (Bottes fehen, mie bie verfdjiebenen Stellen über
Kranfenheilung organifd? jufammenhängen unb mie mir uns
ju (teilen haben ju foldjen beftimmten Derheifjungen, bie im
(Srunbe bod? fo feiten in ihrem ganjen Dollmert unb in ihrem
ganzen Dollgemicht in (Erfüllung gehen, «gunächft ha* fchon
unfer ^Err 3efu& «Ke Kranfheiten geheilt, unb bann hQt &
Seinen 3ün$ent ZKacht gegeben, alle Kranfheiten ju heilen.
ZTTit ganjer Dollmacht ausgerüftei traten bann aber bie Zlpoftel

erft nad? Pfingften auf — ihre ZUacht reichte bis hinein in

Sette 2.
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die Totenwelt. Wir fefyen aus der Apoftelgefd)id)te, daß felbft
Totenauferwecfuttgen nad) Pßngften im £eben der Apoftel
vorgefomnten find. (Es waren (das Offenbarungen der Un*
begrenjtbeit der Hlad)t des Seiftes über das ^leifd), denn
darum handelt es fid?. Durd) den Seift haben die Apoftel

Teufel ausgetrieben, und der (Seift ift es, der neues £eben
bringt. Aus der Stelle V Kor. y fefyen mir, wie Kranfbeit
mit der Stellung des ZHenfdjen jum ^eiligen jufamnten*
Rängen fann.Der innere Wert unferes Tbriftenlebens be=
mißt ftd) nad) unferer Stellung junt ^eiligen, jum Worte
Sottes, ju der Perfon Sottes, des Paters, des Sohnes und
des ^eiligen Seiftes.
Wem das ^eilige nicht mefyr
heilig ift, der wundere fid) nid)t, wenn ib?n Sott am
£eibe antaftet, um ifyn ju weden. „Darum ftnd fo viele
Kranfe und Sdjwache unter eud), und ein gut Teil fd?lafen,"
weil eud) das ^eilige nid)i mefyr fyeilig ift, und weil ihr in
unb)eiliger Seftnnung jum Tifd) des l)Trrn gebt wie ju einem
irdtfdjen ZKabl. X?ielleid)t erbitten wir Sottes Segen ju unfern
ZHabijeiten und danfen aud) dafür, aber fo und fo oft tun

wir es vielleicht in gedanfenlofer Weife, das ift fd)limm; aber
viel fdjlimmer ift es nod), wenn wir gedanfettlos jum Tifd)
des fjErrn geben. Da gilt dann das Wort: „3br unter*
fd?eidet nid)t den £eib des l)Errn," den für eud) gebrochenen
£eib, in dem Brot, das iljr effet, und in dem Wein, den il?r
trinfet. Unterfdjeidet it?r aber im Abendmahl nid)t mehr den
für eud) gebrod)enen £eib des l}(Errn, fo fönnt il?r eud) nid?t
wundern, wenn eud) der b)Err am £eibe anfaßt, um eud) aus
euren Sünden ju weden. Das ift einer der Wege, auf denen
(Sott einen ZHenfd?en padt, wenn er 3bni ferne getreten ift,
wenn er das ^eilige nid)t mehr be^’9
Tin XHenfd),
der am £eibe angepadt ift, ift feft angepadt, denn durd?
fold)es über den £eib ergebende <Serid)t will (Sott den inneren

Ur. _'K-

weit hinter dir. Da fommt dir Sott nun auf einem andern
Wege ju h’lfe- h*er^er gehört die Stelle in 3af. 5: „3ft
jemand frguf, fo rufe er ju ftd? die Aelteften der Semeine ....
Und das Sebet des Slaubens wird dem Kranfen aufbelfen,
und fo er bat Sünden getan, fo werden fte ihm vergeben
werden." 3ft jemand franf, fo rufe er die 2KHeften, denen
Sott in normalen biblifchen Perbältniffen die Beantwortung
übertragen bat.
3^? rede von Aelteften, die der Seift
Sottes ju Aelteften berufen bat. Der Apoftel Paulus
bat da und dort Aeltefte eingefeßt, in denen er die nötige
Ausrüftung eifannt bat, um ihnen das (Erbe Sottes anver*
trauen ju fönnen. Da ift nicht von einem einjelnen Aelteften
die Bede, fondern von Aelteften, welche die Semeinde ju
weiden, ju überwachen buben — und das nicht nur fo „en
gros". (Es gibt Schäfer im Orient, die jedes einzelne ihrer
Schafe mit Hamen fennen.
Der h^rr ?*mnt jedes Seiner
Schafe mit Hamen — (Er fennt das fleine Sd)äflein, das
3bni vom Pater annertraut ift, ganj genau. Kennt der flirte
die einjelnen nicht mit Hamen, fo fann er ihnen in feiten
der K-rißs auch gar nicht dienen. Was ich nicht fenne, fann
id) nicht in Pflege nehmen. Das Studium der ZHedijiß ift
dasjenige, das am allermeiften ^eit in Anfprud? nimmt. Wie
lange dauert es, bis man den menfd)lid)en Organismus bis
ins fleinfte bmein fennt — und dann muß erff nod) eine
langjäbrige Srfabrung bmjufommen, bis einer eilt' tüchtiger

Arjt ift. (Ein vernünftiger Kranfer läßt ftd? lieber einen er*
fabrenen Arjt fommen als einen jungen ZUann, der eben erft
ausftudiert bat. Wir wollen nid)t, daß man fo ohne weiteres
an unfernt £eibe berumdoftere. — Aeltefte find ZHänner,
denen Sott das ^eug gegeben bat, über ihre jüngeren Brüder
und Sd)weftern ju wad)en. Weidet fte, wadjet über fte, be=
haltet fte im Auge, und wenn ein Sd)äflein bmft, fo gebt
Zllenfd)en rid)ten und ibm £id?t geben über die £oderung
dem Dinge nad), fehl, was es am ^uße hat, fegt über nid)ts
feiner Begebungen ju (Sott und über fo manches Unlautere
hinweg, was nicht ganj in Ordnung ift. (Ein vernünftiger
und Sd?iefe, das vielleicht in fein £eben beveingefommen ift.
ZHenfd) gebt aud) nid)i beute ju diefem und morgen ju jenem
3e beftimmter die Snadenwabl ift, und je mehr der h^rr
Arjt; ift er franf, fo gebt er ju dem Arjt, der ibn genau
einen ZUenfd)en liebt, um fo weniger läßt (Er ibm etwas
fennt, der ibn fd)on unterfud)t but und darum den franfen
durd)geben. Die (Er lieb bat, die (Er fd)on bis ju einem ge*
oder fd)wad)en Punft in feinem Organismus gründlich fennt.
wiffen Srade durd)gefd?ult bat, jüdßigt (Er.
(Sott jüdjtigt
3n Städten oder fonftigen größeren Bejirfen find die Arbeits*
mit Zllaßen — (Er fann nid)t jeden fo jüd)tigen, wie (Er
felder und Sebiete gewöhnlich eingeteilt, und es bdt jeder
feinerjeit den ht°b gejüchtigt bat. Das war Suade. Alle
Aeltefte feinen beftintmten Kreis, fo baß er über die einjelnen
3üd)tigung, die (Sott fd)idt, aud) wo feine Sünden vorliegen,
Befdjeib weiß, die andern tun dann mit. „So jemand franf
fd?idt (Er, damit Sein «Seift den Wenfdjengeift wieder finde.
ift, fo rufe er die Aelteften der Semeine . . .
danad) ift in
; (Er bietet dem ZHenfd)en damit ein „Stelldichein" und fagt
3af. 5 von einem befonderen ^all die Hede: „So jemand
ibm gleichermaßen damit: „3d) hüt’6 mit dir ju reden,
Sünden getan bat f° werden fte ihm vergeben werden. So^
3d) bube deinen Weg mit dir durdjjugeben — 3<^
befenne einer dem ändern feine Sünden," und vor allem be=
jwinge did? nid)t, möchte did) aber auf den Punft
fenne er fte dem Aelteften. Wie fann mid) denn ein Aeltefter
juriidfübren, wo du non ZUir abgewid)en bift —
vernünftig behandeln, wenn id) ihm meine Sünden nicht be*
oder, wenn letzteres nid)t der ^all ift, 3<h u?ill dir neue
fennen, nid)t mit ihnen b^rausrücfen will!" — „Befenne
Blicfe fd)enfen und dir jeigen, warum 3^ did)
einer dem andern ....," das
über nicht: „Befenne dem
5Üd)tige, daß du erfenneft, es ift pure Snade, wenn
näd)ften beften." Wenn feine Aelteften da ftnd, fo befenne er
3d) dabei bleibe, did) je^t nid)t gefund 511 machen.
einem erfahrenen Bruder oder einer erfahrenen Schweflet, die
imftande find, ihm juredjtju helfen. Sind fte nidjt erfahren,
ZHeine Abfid)t ift, did) durd?jurid)ten."
3ft
nid?t
wahr, liebe freunde, daß (Sott juweilen ju erfd)ütternden
fo werden fte diefes und jenes ju leid)t nehmen, und damit ift
ZHitteln greifen muß, wenn es 3^m gelingen foll, das Bau*
dir nid)t geholfen. Aeltefte fönnen ftd) fd)wer verfündigen,
werf, das der arme ZHenfd) aufgeridjtet bat, in“ feinen Srund*
wenn fte es £euten gegenüber, die vielleicht die Tiefe ihres
feften ju erfdjüttern, um auf die vielleicht weit jurüdliegende
3amnters nid)t erfannt buben, ju leid)* nehmen in gewiffen
Abweichung juriidfomnien ju fönnen? ZUöglidjerweife war
Dingen, dann gebt es abwärts, dann hüt die Seele nicht den
rechten Ausleger gefunden, der ihr juredjtgebolfen hätte. David
bei dem einen oder andern eine Stunde in der 3ugend, wo er
feinen Sott nid)t verbanden bat und ftd) je nad) den Sahen,
bat eine fd)recflid)e Sünde begangen, aber der'Prophet Hatbän
die er befaß, feinen Weg felbft gewählt bat, ohne feinen Sott
bat ihm mit feinem „Du bift der ZHann!" juredjtgebolfen.
Wenn du aud) nid)t totgefd)lagen haft, buft du dod? vielleicht
ju fragen, womit er auf falfd?e jährte gefommen ift, bis
Dinge auf deinem
öte befannt werden follten und die
Sott nun Seine hand ausgeftrecft und fo ein ZUenfcbenfind
eine gewiffe £äbntung jurücfgelaffen haben, weiljfte nie über
bingeftrecft bat — aber nid?t im ^orn, fondern im unaus*
deine £ippen gefommen ftnd. „Und wenn er^Sünde getan
fpred)lid)en (Erbarmen. (Er weiß Seine £eute 511 finden ju
bat, fo wird fte ihm vergeben werden." Das foU nid)t beißen:
Seiner Stunde. „So wir uns felbft richteten, fo würden wir
wenn er nicht fündlos ift, fondern: wenn er fid) irgend etwas
nid)t gerichtet." 3a, wenn einer einmal abgewid)en ift und
Befonderes bat jufd)ulden fommen laffen, fo wird es ihm ver*
ftd) verirrt bat, fo ift es nid)t mehr fo leid)t, diefem IDorte
nadjjufommen. ZHan bat dann eben den rechten Weg Der*
geben ^werden — aber berausrücfett muß er, fonft wird die
freie ^irfulation des Blutes durd) die nicht ans £id)t ge=
loren, und je weiter du abgewid)en bift, um fo fd?werer wird
es dir, dem Punfte auf die Spur ju fommen, wo du von der | brachte Sünde gebindert. — „Befennet einander und betet für
graden finie abgefommen bift — derfelbe liegt dann fcbon ju 1 einander, damit ihr geheilt werdet." Das inbrünftige Seb=
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des (Serechten vermag viel. Solche Zleltefte ftnd (Sered?te, fte
wollen es (Sott und Ztlenfchen red}! machen. Sie ftnö feine
Pfufdjer, die nur fo ohne weiteres über die Sachen Weggehen;
es find £eu.te, denen alles daran liegt, daß il?re Patienten von
innen fyefaus geheilt werden, die ihnen feine Beruhißungs*
mittel geben, welche momentane (Erfolge erjielen, aber den
Organismus fchließlid} nur nod? mefyr fdjädigen. Das tun
richtige Zleltefte in geiftlidjer Bejiehung nidjt, fte tröffen weder
vorjeitig, nod? fdjmettern fte fd}onungslos ju Soden. Strafe
und Zlufrichtung werden in' richtigem 2Haße von ihnen ver*
abreidjt. ^ur redjten ^ert wird das ^eilige (Del von ihnen
gefpenbet. Wit V. \6 erweitert ftd? der Kaum. Da l?eif|t es
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nicht; „Befennet euren Zlelteften . . . ." Wag fein, baß gar
fein 21eltefter vorhanden ift, in den man Dertrauen fetjen
fönnte. Dielleidjt haben die Zlelteften ftd} einander erjahlt,
was ihnen befannt geworden war, oder haben es gar in der
Senteinbe ausgeplaudert — furj, es fann vorfommen, baß
Zleltefte das in fte gefeßte Dertrauen verfdjerjt haben. Dun
ja, dann fiel), ob du nid}t irgendwo einen Bruder oder eine.
Sdjivefter findeft.
Wan muß nur wollen und 511 jeder
Demütigung bereit fein und alles einfeßen, um jemand ju
finden, der einem non tief innen fyeraus Reifen fann, fo baß
damit aud} Kaum werde für Teilung des £eibes.

.........................................................................
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Das Amt des Peuen Ceftaments.

Dad} dem Zeitalter des (Sefeßes, welches der Schatten
der jufünftigen (Suter war, und nacf} dem Zeitalter der Prof
pfyeten, welche von befferen Tagen und einem befferen ^uftand
weisfagten als der, welcher unter dem (Sefeß war, gefiel es
(Sott, den Dorläufer <£t?rifti, 3°hartnes ben Täufer, im (Seift
und in der Kraft des (Elias ju fenden, um dem König und
Seinem Königreich den Weg ju bahnen, und dann fam der
König felber, um in der ^üUe des (Seiftes ftd? Siinger ju

fammeln, ihnen ein beftimmtes Wajj desfelben (Seiftes ju
geben, einen geiftlidjen Samen 511 erwerben, in welchem (Er
Sein Königreich aufrichten und durch ihn h’nburch die (Erbe
erleuchten fönnte, gleich wie von der Stadt, die auf einem
Berge gelegen ift, ringsum Sticht ausgeht.
Dun machte (Er diefe jünger, welche (Er beftimmt hatte,
3h™ diefen geiftlid}en Samen ju erwecfen, tüchtig, das Zimt
des Denen Teftaments ju führen, durch welches diefer erwecft
werden follte, ja, (Er rüftete fte mit folger (Seiftesmad}t aus,
baß fte tüchtig gemacht wurden, durch diefen Seift ju dienen
nicht im Buchftaben, wie bei dem Zllten Bunde, welcher die
Wenfchen tot ließ, weil die Sünde überhand nahm und den
Tod nach ft<h
fondern im Sebensgeiff, der von den Toten
erwecft, ins Sicht bringt und Kraft gibt, mit dem lebendigen
Sott dem Sand ewigen friedens jujuwanbern. So war das,
womit fte dienten, Seift, und das, dem fte dienten, war für
den Seift aufnahmefähig.
3nbem fte in der Kraft des Seiftes
das lebendige Wort predigten, drangen fte durch den Dorhang
ein bis ju dem Sebensfeim, der in jedem liegt, fte berührten
das fchlummerde Sebensprinjip und flößten ihm durch ben
Seift Seben ein (Sal. 3, 5).
Und die, welche aus diefem
Sebensprinjip heraus non neuem geboren wurden, die lehrten
fte, im Seift ju leben, ju wandeln und im Seift vollendet ju
werden und nicht jum Dienft des Buchftabens jurücfjufehren,
wie es den 3ub?n in ihrem Zeitalter jufam, fondern ju blei
ben im Sebensprinjip, aufjuwachfen aus der Wurjel, dem
Samen des Sebens, ins unvergängliche Wefen hinein.
Beachtet doch wol}I, 0 ihr Steiften, die ihr nach ewigem
Seben trachtet, die verfchiedene Zlrt des Zimtes von (Sefeß und
(Evangelium!
Das (Sefeß war der Dienft des Buchftabens,
bei welchem fte ju warten hatten auf den Beiftand des Seiftes,
der fte dem (Sefeß geßorfam machte (Del}. 9, 20). Das (Evan*
gelium ift der Dienft des Seiftes, wobei fte mit dem Seifte
anjüfangen, mit dem Seifte fortjufahren ha^en,
ftd?
äußerliche Kegeln ju machen nach dem, was gefchrieben oder
gefprodjen wurde, fondern ftd? ju dem Sebensprinjip ju halten
und aus dem, was gefchrieben oder gefprodjen wurde, Kraft
ju fd}öpfen.
Und wenn fo die Schrift gelefen oder die Bote
fd?aft /eines Wenfd}en gehört wird, der auf göttlichen Zlntrieb
hin fprid?t, fann fte mit Stauben vermifcht werben, fo baß
fie nahrhaft, erfrifd?enö, fördernd für bie junge pflanje, ben
Sebensfeim wirb.
Wenn jedoch irgend etwas auf andere
Weife enfftanben, aufgenommen unb feftgehalten wirb, es fei
benn auf diefe Weife, fo wirb nur bas irbifd?e unb fIeifcf?lidE?e

ja

Wefen ernährt, bie Decfe über dem lebendigen Samen wirb
biefer, unb hoch gehört biefem Samen bas Königreich, it?n 511
weefen ift bas (Evangelium gefanbt, er foll leben, gebeten unb
emporwachfen, um es in Beftß ju nehmen.
„Das fjimmelreich ift nabe," fagt Johannes ber Täufer
(Waith- 5' 2)ift her^c^e^0,nnien," fas* 3efus, die
Sebensmacht nämlich, welche burch 3hn geoffenbart würbe,
bas war bas Königreich, „unb es ift auch in euch" (^uf.
2()
fagt T’hriftus ju ben Pharifäern, inbem (Er auf bie ^ähigfeit
beutet, bie auch
ihnen war, Thriftum ju erfennen.
Sie
fragten 3hn, wann bas Königreich fomnten würbe. (Es fommt
nicht, fo fagte (Er, mit äußeren Sebärben, nicht in ber Zlrt,
wie ihr es euch denft, mit der Kundgebung eines äußerlich
herrlichen Königs, der in 3frael regiert, fondern das Keich
ift in euchWie war es in ihnen?
Das erflärt (Er an
einem andern Ort, es war wie ein Senfforn, der geringfte
aller Samen in ihrem l?erjen. Da waren mancherlei Samenförner, große, dunfle Samenförner, aus welchen die finftern
Dinge herr>orwud}fen, aber daneben war auch jener fletne
Sicßtesfame.
3a, da war er gerade fo gut wie die andern,
und manchmal gingen fchwache, heU* Zinszahlungen davon
aus, aber die ^infternis begriff fte nicht.
Diefer Same war
auch dem Sauerteig vergleichbar, der den ganjen Teig durch?
drang mit der Kraft und dem Duft des Königreichs.
Dun
beftand der Dienft der Zlpoftel darin, die Wenfchen von Satans
Keich in ©ottes Keich ju führen, aus dem weiten Umfreis
des b^erjens, bas unter feiner E?errfcf?aft ftanb, ju biefem geringen,
fleinen Samen, aus feinen großen ©ebieten ber ^infternis ju
ber fleinen Sicbtesfraft, von feiner großen Tobesmacht ju dem
fleinen, fchwachen, göttlichen Wefen, worin bie ewige Kraft
und ©ottheit ftd? offenbart, wenn es ftd? erfd}ließt und entfaltet.
Dicht das macht den wahren Prediger aus, daß er
wahre Dinge fagt, fondern baß er fein Zimt von (Sott hat.
Das (Evangelium, bas gepredigt werben foll, ift ©ottes unb
muß in Seiner Kraft gepredigt werben.
Wenn auch die
Zlpoftel felbft Mehren von 3ßfu eigenen Sippen in bejug auf
bas Keid? erhalten hatten, fowohl vor als auch nach Seiner
Zluferftehung, wenn fie auch den Befehl gehört haben: „(Sehet
hin in alle IDelt unb lehret alle Dölfer," fo war dies nicht
genügend, um fte jum Zimt tüchtig ju machen, fondern ehe
fte in alle Welt gingen, follten fie auf bie Kraft bes ©elftes
warten, unb als fte fte empfangen hatten, follten fte auch
biefer Kraft lehren, baß bie ZUenfd}en ju biefer Kraft unb
burd? diefe Kraft befett würben, damit ber ©laube nid?t
ftünde auf Wenfchenwort, fondern auf ©oitesfraft. Unb bes*
halb biente paulus mit furcht unb Rittern, weil er fürchtete,
bas falfd?e, prinjip fönnte in ihm bie (Oberhand gewinnen
und der menfd}Iid}e Derftand die Wahrheiten (Sottes ohne
Seben wiedergeben möchte, und dann würde er die ZTienfcßeii
nur jur Weisheit der Worte befehren, die er fprad}, nicht aber
jur Kraft. (Er war ja gefanbt, um Wenfchen von der ^infter*
nis junt £id}t, von der ©ewalt Satans ju (Sott ju bringen,

rtr. V“.’
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„Was rvünfdjen Sie?" fügte biefe, indem fte eine CCaffe
mit Hahrung an feine tippen fyielt, von ber er auch einige
Tropfen nahm. „3d? ntödjte bie Sd?wefter fpred?en, bie heute
nachmittag bei mir mar."
„Sie meinen Schwefter Philippine, bie ift jetjt nicht im
Dienft, fie fcfjläft. Kann ich kenn nicht 3^ren Wunfd? er*
füllen, 3hnen etwas beforgen ober ber andern Sd?wefter fpäter
beftellen ? Es ift gegen bie ^ausregel, eine fdjlafenbe Sd?wefter
ju wecfen."
Die tippen des Sterbenden jitterfen, und es ging ein
Schein non (Enttäufd?ung über fein ©efidjt: „Das wufjte ich
nicht ich hätte fie fo gern noch einmal gefehen, hätte ihr gern
tebemohl getagt," fiüfterte er.
„Dielleicht fönnen Sie bas

nachher noch, fte löft mich unmittelbar in ber 2Irbeit ab."
„3d? werbe den lUorgen wohl nicht erleben, Sd?wefter,"
hauchte er.
„Sagen Sie es mir doch, was ich tf?r beftellen foll, ich
werbe es ganj gewif richtig weitergeben."
„Das ift fehr freundlich r>on 3bnen, Sd?wefter!
3<^
möchte, bafj fie dem Paftor non mir adieu fagt und ihm mit*
teilt, baf Dill Karter bie Kette ergriffen hat, bie Kette er
griffen I?at," wiederholte er noch einmal mit großer 2In
ftrengung. Dann fanf er in bie Kiffen jurücf und fd?lo|| bie
21 ugen, um fie in biefer Welt nicht mehr ju öffnen, hatte
aber wie ber fterbenbe Schächer noch in ber elften Stunde Der*
gebung gefunden.

3d? unterhielt mich eines Tages mit einem 2Thffionar,
welcher mehrere 3ahre tn 2lfrifa jugebrad?t batte, und erjät?lte
ihm einiges über bas £eben in Belgien. ZUehrmals rief er
aus: „Das ift ja ganj wie im Kongo! Die Belgier gleichen
den Hegern." — -fern fei es von mir, von Belgien lieblos
und ungerecht ju reden. Wenn man bas £anb einige <?>eit
bewohnt hat und mit dem Dolfe Fühlung gewonnen hat,
fann man nicht anders, als es lieb gewinnen, weil man bald
bie herrlichen ©aben biefes Dolfes fcbä^en lernt. 2lber ach,
man muß aud? ausrufen: „IDelches Heidentum!"
Der ZKif*
ftonar ha te recht: „Wie im Kongo!" Unfere Kirche nennt
ftd? mit Ked?t eine Zllifftonsfird?e, denn Belgien ift ein wahres
ZHiffionsIanb.

wefenben fragten, welches £ieb fie fingen wollten, fcblug einer
ein unanftänbiges £ieb vor.
3f$ find unfere 2Inbachten
ruhiger.
ZHebrere ^antilien haben bas (Evangelium an*
genommen. Trinfer haben ftd? gebeffert.

£afjt eud) ein ergreifendes Bild vorführen, eine frucht
unferer ZHiffionsarbeif. 3br glaubt ohne Zweifel, einen for*
fifd?en Banditen ober einen falabreftfd?en Kauber vor euch 5U
haben.
Keineswegs!
Diefer mürrifd?e 2T7enfd? mit dem
großen Bart ift fein Wilder, wenn aud? feine Wohnung fo
primitiv ift wie bie E?ütteeines Hottentotten. (Es ift ein ?hc'
maliger belgifd?er fyeibe. (Er hat eine Sd?iffsfajüte inmitten
ber Reifen bei Seilles aufgeftellt und ift in feiner E^ütte fo
glüdlid? wie in einer Dtlla. Wollt ihr eintreten, fo müft ihr
eud? bücfen, denn bie Decfe ift gar niedrig, ^um Sitjen ift
fein piats da; altes (Eifen liegt herum, Häate, allerlei ©e*
rümpel und mitten drin, am (Ehrenplaij, eine grofje Bibel.
Diefer Wann fennt jetjt bas (Evangelium; er ift befehrt und
ZHitglieb unferer Kirche. Heber ber Tür hängt ein fleines
Kreuj mit den Worten: „Thriftus ift mein £eben." (Eine
gewaltige Predigt für bie Dorübergel?enben! 3ft nW dies
Kreuj bas Sinnbild des ju den Kleinen bringenden und bie
elende Hütte biefes armen, alten Wannes an feinem £ebens*
ende erhellenden Thriftentums?

„Wie im Kongo!" fagte ber ZHifftonar. 2ln biefe Worte
muf icb oft benfen, und fte fdjeinen mir immer mehr bas
Kid?tige ju treffen. Begleitet uns auf einige Zlugenblicfe in
unfere verfchiebenen Derfammlungen, und ihr werbet bie
Schwierigfeit unferer Zlrbeit verfielen lernen.
3n Cramafa bei SeiUes wurden wir, als wir unfere
2inbad?ten begannen, mit (Erbe beworfen. (Eine ZHutter unter*
brach die 2Inbad?t, um ihr Kind h^rausjujerren, bas ftd? mit
den Kedern fompromittierte. Um uns lächerlich ju machen,
machten 3un9eTI rnit Blechgeräten £ärm. 21 Is wir bie Un*

3« ^lisme bei 2lnbenne haben wir faft jedesmal
Prügeleien von grauen mit angefehen.
©ft mußten wir
junge £eute und junge ZHäbd?en aus unferer Derfammlung
wegen ihres unanftänbigen Benehmens ausweifen. Während
eines von unferm Herrn ©eneralfefreiär gehaltenen Dortrages
wurde unaufhörlich Schnaps getrunfen.
Unftttlid?feit, Trunffud?t, ©robheit, bas ift noch nW
alles.
Wie im Kongo, haben wir aud? h^r Zlberglauben.
2ln Stelle des wahren ©ottesbienftes l?errfd?t finbifd?e fromme*
lei und ^ormenbienft; ZRarien* und HeWenbienft, Wall*
führten und Projeffionen gelten für Keligion.
Diejenigen,
bie weder bigott, engherjig und fanatifd? find, wollen nichts
mehr vom Thriftentum hören, bas fte nur als Katholijismus
fennen. Dor dem Proteftantismus fürchten fie fid? und hegen
über ihn eine ZHenge Dorurteile, bie von unfern ©egnern ge*
fd?idt unterhalten werben.
„3ft es wahr," fragt mid? eine
^rau, „ba£ in euren Kirchen auf dem Ziliar ftatt des Kruji*
fires ein Sd?weinefopf ftel?t?"

Wir fönnen nicht alles erjählen. Diefe wenigen feilen
genügen, um ein Bild von ber ©egend ju geben, in ber wir
arbeiten. 3c^t nod? einiges von den (Ergebniffen.
Tro$ aller Schwierigfeiten hat ber proteftantismus in
Seilles Wurjel gefaxt. Dor jehn 3ahrcn wufjte man h^r
nicht, was ein Proteftant ift. 3e^t befiehl eine fleine, ftetig
junehmenbe ©emeinbe. Sie fetjt ftd? ausfd?liefjlid? aus ehe*
maligen Katholifen jufammen.
Dreiviertel der ZRitglieber
find gebefferte Trinfer, bie treu jum (Evangelium und jur
Zlläfjigfeit halten, ©eigentlich verfielen fie es, mutig für bie
Wahrheit Zeugnis abjulegen.
Dor einigen Tagen war es uns durch ©ottes ©nabe ver=
gönnt, 27 (Eltern und Kinder neu in unfere £iften einjutragen,
alles frühere Katholifen. Bei biefer ©elegenheit feierten wir
einen ergreifenden ©ottesbienft; am Sd?Iu£ gelobten bie neu*
gewonnenen freunde, dem H^rrn treu bienen ju wollen.

Diel Schatten und ^infternis, nach menfd?Iid?em (Ermeffen
unüberwindliche f^inberniffe, Tränenfaat, aber auch, <Sott M
Danf, juweilen £id?t, oft (Ermutigung, manchmal ^rüd?te,
allejeit gnädige
Lottes!
nt. tabty.
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Vom Sdjreibtifd).

ßiblifdje Rüchftänöigkeiten.
III.

Pie Tauffrage.
23isl}er ift fte, Gott fei Danf, in uttferer Bewegung nod?
nicht jum ^anfapfel geworben. Die flare Stellung jur Ked)t*
fertigung und Heiligung hat bas verhindert. Wo biefe <£rage
bei uns je auftrat, war fte' mefyr von aufjen fyerangetragen
worben, feiten burd) eigene Unruhe entftanben.
Wir ftnb es
aber unfern Gefd?wiftern unb befonbers ben Sd?wad)en fd?ulbig,
nad? ber Sdjrift, nad) ihrem Gewiffen, nad) bent Gebot ber
Bruderliebe, irrten- unfere bibltfd)e Stellung ju biefer ^rage
ju präjifteren.
Unb id) glaube, fagen ju büfen, ba£ wir
uns als Leiter d)riftlid)er Gemeinfd)aften innerhalb ber Sandes*
fird)e t}infid)tlid) ber Tauffrage faunt in Differenjen bewegen.
Wir ftnb erftens ber Ueberjeugung, ba£ bie Taufe ein
Gebot bes l)Errn unb nid)t ber Willfiir ber Kinder Gottes
preisgegeben ift. Wir haben nidjt bie $reiljeit, fte ju unterlaffen.
^weitens ftnb wir nid)t ber ZUeinung, ba£ bie Taufe,

einmal gar nid?tober faum bewußt find unb bie es bas anberemal
nad) feiner unflaren Stellung ju (Sott nid)t tragen fann?
£)ier ift 3n?onfcclucn3Unb drittens: Wenn Paulus unb Petrus burd? l?anb*
auflegung ben ^eiligen (Seift vermittelten, allerdings nur
wirflid? Gläubigen, bann ift damit nod) nid)t jebem amtierenden
Pfarrer bas Privilegium gegeben, benfelben an unreife Kinder
ju vermitteln.
Bei ben Kinbern fehlt ja meift bie Voraus*
feijung jum (Empfang bes ^eiligen Geiftes, nämlid? ber Tilaube,
unb bei vielen Pfarrern fehlt bie Bedingung jur Vermittelung,
nämlid) bie, felbft ein ZUann voll (Seiftes ju fein. f?ier find
fd?reienbe Wiberfprüd)e, verhängnisvolle 3n^onfcclucn5en’ 3m
^alle ber Wiebertaufe liegt bie Sadje jo, baß ber Täufling
bewußt für alle Gnaden unb Gaben (Sottes, alfo aud) für
bie Gabe bes fjeiligen (Seiftes offen ftel)t.
fjält es bie Kirdje- nun für nötig, am Tage ber Konfir*
niation bie Taufe im gewiffen Sinne ju erneuern, unb jwar
bei ben meift geiftlid? unmündigen unb unreifen Kinbern,
warum follte denn ein gläubig geworbenes, vom Gewiffen
getriebenes (Senteinbeglieb feine Taufe nid?t erneuern, refp.
befeftigen ?
Das wäre ber größte Sdjnterj unferer £anbesfird?e wohl
nid)t, wenn in ihren ZUauern ftd) gläubig*getaufte (Slieber
befänden. Unb in ber Tat gibt es foldje in bett (Semeinben,
hie unb ba aud) welche in unfern Gemeinfdjaften.
3d) h^t>ß mid? feit mehr als 20 3al?ren mit ber ^auf*
frage beschäftigt unb auseinanbergefeßt, mir genügt nad) meiner

fowobl bie „ Säuglings* Befprengung" als aud) bie „Grofjtaufe",
bas Bab ber Wiebergeburt ober bas unverriidbare Siegel ber
Gottesfinbfd)aft fei.
Drittens ftnb wir uns barüber einig, bafj bei ber Kinder*
tiefften Ueberjeugung meine Kinbertaufe. Das hält mid? aber
unb Großtaufe göttliche Segnungen verbunben fein fönnen,
nid?t ab, anderer Ueberjeugung ebenfo hod) ju fdjäßen unb
im Unteren ^all felbftverftänblid) el?er ju erwarten unb ju
ihren Ueberjeugungen freien Tauf ju laffen. ZVer irgend ein
fel)en als int erften ^all.
geiftlidjes Verftänbnis bat ((. Kor. 2, (3 —15), ber findet
Uber vielleicht ftnb wir barin nod? nid)t einig, baß wir
jebem in unfern Keinen, ber feines Gewiffens wegen glaubt,
in ber Wtebertaufe nid?t unbedingt eine 3ul’onfctlu'mj ber
Kirche gegenüber, fondern einen Üusfluß ber Ueberjeugung,
ftd) nod) einmal taufen laffen ju muffen, bie Freiheit feiner
ber minbeftens ebenfo gerechtfertigt ift wie bie Konfirmation.
Ueberjeugung geben.
Unb bod) ljaben wir, wenn wir bie
Bibel als unfere ZZorm nehmen, bie Ijeilige Verpflichtung, ben
ZHeines Erachtens haben wir bei paffenden Gelegenheiten
diefe btblifcbe Stellung der Tauffrage in unfern Kreifen ju
„Gerechten" feines (Staubens leben ju laffen (t)ab. 2, 4;
Köm. I, (7). Wenn bie Groß* refp Wiebertaufe aus leben* I vertreten.
Der Zlbgang gläubig Getaufter aus den Gemein*
biger Ueberjeugung gefd)iel)t, als Öeljorfamsaft angefefyen
fd?aften fommt daher, weil dtefelben annehmen, mit dem Tag
wirb, fo l?aben wir nad) bem (Sebot ber Siebe fein Kedjt,
der Taufe feien fte Nolens volens aus ber £anbesfird)e
foldje Gefd)wifter eines Unred)ts ju jeifyen.
ausgefd?loffen unb müßten abfolut Baptift werben.
Das ift
Dod), fagen etliche, wir muffen uns in bie (Ordnungen
ein 3rrlu,n. Die ^ugehörigfeit ju einer menfd)lid?en (Drgani*
fation mad)t1s nicht, aud? wenn id? mit berfelben manche
der Sanbesfirdje als Glieder berfelben fügen, unb ba ift eine
Wiebertaufe unjuläffig.
Das wäre 3nf°n^Nllcnj.
Bcrührungspunfte habe.
Es fommt bem Gläubigen auf
3et?t frage id?: Was bedeutet unfere Konfirmation ? 3n
Bewegungsfreiheit an, unb bie bat et in gegenwärtiger 3^1
in ber £anbesfird?e in reichem ZHaße.
j
dem evangelifd)4utl)erifd)en Teil uttferer Kird?e ift fte die Er*
neuerung bes Taufgelübbes, ber feierliche Uft ber Uufnafyme
Ein leitender Baptiften*Bruber fagte vor einiger ^eit
berfelben als vollgültige (Semeinbeglieber, unb l)ie unb ba foll
auf ihrer Konferenj: „Ein Teil ber Gemeinfd?afts Bewegung
(alfo bie Eilöften unb Erretteten) ftnb ein unfruchtbares Ge*
aud) ben Kinbern burd) ^anbauflegung ber fjeilige (Seift
bilde. Wir halten jede fernere engere Gemeinfdjaft mit biefer
vermittelt werben.
Beweaung für unfere Sad?e fd?äblid), minbeftens jwecflos."
Wo biefe Uuffaffung von ber Taufe l)errfd)t, bewegt man
Der liebe Bruber fdjeint eben von biefem Gebanfen
ftd) in nod) größeren 3nfonfcquenjen wie bie, weld)e glauben,
befeelt ju fein: 3c^er Wiebergetaufte ein BaptiftI
Wir Ge*
untertaud?en ju ntüffen.
Die Konfirmation wie aud) bas
meinfd?aftsleiter haben dafür ju forgen, baß biefe 3Uuflon
Untertaud?en ift junäd?ft eine Zeremonie, ein rein äußerlicher
^eftaft.
Dem inneren Wefen ber Handlung nad) verfchiebt
unbiblifd? ift, aber aud) dafür ju forgen, baß unfere Gefd?wifter
auf bem Boben ber Freiheit ber Kinder Gottes flehen.
ftd) j.bod) bie Wahrheit jugunften ber Wiedertäufer. Während
in ber Konfirmation faft durchweg unreife unb unfähige Kin
Die ZIbenbmahlsfrage.
der ein Gelübde bes (Staubens, bes G<hor'anis ablegen, bas
fte bod) niemals halten fönnen, legt ber Täufling mit biefer
Eigentlid) liegt für bie Gemeinfd)aftler in ber UeberfdjriftHandlung ein freiwilliges Zeugnis feines inneren (Snabenftanbes
eine gewiffe 3r0,iie. Seit mehr als einem 3Jl?r3^hnt ift uun
ab. Durd? bie Wiebertaufe will er (. fein burd) bett (Stauben
von freund unb ^einb ber Gemeinfd?aftsbewegung feftgeftellt
gereinigtes fjerj (Zlpg. (5. 9) unb 2. fernen Gehorfam unb
worben, baß:
feine Ztachfolge 3efu ÜOr allem Dolf befennen.
So ift bie
Das ZKahl für bie wahrhaft Gläubigen ift, baß bas
Wiebertaufe bibl-fct?er, fonfequenter als bie Konfirmation, fixier
Gewiffen unb bie Ueberjeugung ber Gläubigen hmftdjilid)
ber ZIid)tteilnahme am fird)lid?en 2lbenbmal)l tefpeftiert
wirb von ZHenfdjen Unmögliches verlangt, hort ift eine burd)
(Snabe willige Seele bereit, in bie ^ußftapfen 3C^U 3U treten.
werben müffe,
Verlange id? von einem ZHenfdien aber etwas, von bem ich
baß bie Gläubigen bas göttlich biblifd?e Xed)t beßßen,
im voraus weiß, baß er es nicht halten fann, fo ift bas für
bas Zlbenbmabl unter fid) ju nehmen,
einen benfenben ZHenfd)en eine 3nf0Thcqienj.
baß bie Kird?e fein Ked?t unb Gefe£ hat, freie ZIbenb*
Ebenfo ift es infonfequent, ben Konfirmanden „mit Ked)*
mahlsfeiern ju verbieten,
ten" für bte d?riftlid?e Kird?e an bem Tage ju belegen, denn
bafj felbft fird?hd)e Dertreter an au£erfird)lid)en ZIbenb*
wo ein Kecht ift, ift aud? eine Verantwortung.
Wie fann
mahlsfeiern teilnehmen dürfen, ohne deswegen it?r fird)lid)es
aber ein Kind Verantwortungen auf ftd? nehmen, bie il?m
Zimt ju verlieren.
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Unb tro^bem bas alles 511m founbfovieltenmal fefh
geftellt ift, foll das Ubenbniafyl für uns nod? eine .frage fein!
Mein, in biefem Sinne ift basfelbe längft feine .frage-mefyr
für uns.
^öcfyftens ift es eine .frage der ^eit, mann bie
©emeinfcfyaften es offiziell in ifyren organifierten Keifyen einführen.
Unb ba fel?e id? eine biblifdje Kiicfftänbigfeit in
unfern Keifyen.
2Han ift ficfy flar bemufjt, bas Kecfyt jur
freien ^.ier ju fyaben unb — Iäfjt Taufende non treuen
Jüngern unb 3ün9erinnen in unfern ©emeinfcfyaften nacfy
bem Ulafyl fcfymacfyten.
Ulan tröftct bie Seelen mit befferen
feiten, mit oer Bacfygiebigfeit ber oberen lürcfyenbefyörbe, mit
ben „jäfyrlicfyen" 'Konferenj^Ubenbmafylsfetern, unb injmifcfyen
füllen bie hungrigen ifyren junger in ^reifircfyen ober ftill

unb verborgen in ifyren Raufern. ©erabe im letzteren ^all
betrübt es, bafj bie verantmortlicfyen Steiler nicfyt bie vollen
Konfequenjen ber ernannten Wafyrfyeiten jiefyen, benn burcfy
ben „fyeimlicfyen ©enu)£" tverben erftens bie ©laubigen in
biefem Stüd nicfyt jielbemufjt, unb jmeitens verträgt es ficfy
nicfyt ganj mit ber Uufrifytigfeit eines Jüngers.
Unfere
traten, unb befonbers unfere cfyrifllicfyen Taten miiffen in ber
„cfyriftlicfyen" Uircfye bas £i ht vertragen fönnen. Ulles, moju
bie Sibel ifyr 3a unb Urnen fagt, ba follten mir auffyören,
unfer Wenn unb Uber ju fprefyen.
©in ©rund ber Bifyteinfüfyrung bes freien Ubenbmafyls
mar bisher ber, bafj man glaubte, mit ber ©infüfyrung besfelben fä^en mir neben ber Üircfye, unb mir mollten bocfy nicfyt
von ber Uircfye los.
Pod? aud? biefe Befürchtung ift längft
miberleat. Pa, mo in ben ©emeinfcfyaften bas Ubenbniafyl
unter Wiffen ber fircfylichen Befyörbe gefeiert mirb, fyat man
es ftrdlicfyerfeits rnofyl verfucfyt, bie ©emeinfcfyaftsglieber neben
bie llircfye ju fefyen, aber es ift ifynen nicfyt gelungen.
Bis
jeijst mar bie fyöfyere Kircfyenbefyörbe ju einfifytsvoll unb mafyr=
fyeitsliebenb, „ben Prangern auf Uusfcfylu^" ©efyör ju geben.

Uber menn in ifyrer ©eftnnung nun ein Umfcfymung
eingeireten ift, mie bas Panjiger "Konfifiorium in feinem ©ut=
acfyten im Banbsburger .fall jeigt, mas bann? IPerben mir
bann mirflid? vor bie Uircbtüre gefetjt?
©ine .frage, teure
©efcfymifter: Scfylöffen ficfy damit aucfy für uns bie Core bes
^immclreicfys ?

3d? glaube jebocfy an bie ZTlöglicfyfeit bes Uusfcfyluffes
tro£ ber augenblicklichen Stimmung im Ober=l(ird?enrat nocfy
nicfyt, es fei benn, bafj bie Berblenbung ber Bcfyörbe ben ©rab
ber Pfyarifäer unb Scfyriftgelefyrten ju ben
Upoftel
erreichte. So meit find mir benn bocfy nocfy nicfyt. Pann müßten
unter ben ©eneralfuperintenbenten unb Konfiftorialräten erft
nocfy „manche 3°f*Pbs von Urimatfyia" fallen, efye ber ^fall
einträte, ©rft menn biefe 3°fcphs aefyen müßten, bann fönnten
mir ben ©ebanfen an Uusffylu^ ernft nefymen.
Warum reden mir in unfern ©läubigcivBerfammlungen
nicfyt biefe offene Sprache P Warum fyören mir nicfyt auf ben
Scfyrei eines großen Teils unferer ©emeinfcfyaftsglieber nach
.freifyeit von ber Bevormundung in bejug auf bas Ubenbmafyl?
3fy frage, mit melcfyen fticfyfyaltigen ©rünben reden mir gegen
bie freie Ubenbmafylsfeier ? Somofyl bie ©ntfcfyulbigung, bafj
mir bie Pietät gegen bie Kircfye mafyren müßten, als aucfy bie,
ba£ unreife ©lemente ficfy des Ubenbmafyls bemächtigen fönm
ten, find bocfy feine vor ©ott geltenden ©rünbe. 3ni erften.
.fall beftefyt unfere Pietät bocfy nicfyt darin, bafj mir aus ben
fänden fo vieler offenbar ungläubiger unb unfyeiliger Pfarrer
bas ZHafyl nefymen müßten.
©in folcfyer fagte mir einmal: „3d? fyaff* Sie," unb auf
meine .frage: „Wesfyalb denn?" antmortete er: „Wegen 3^rer
Borgänger K. unb U."
Pie beiden Brüder fyatten vor mir
am Ort gearbeitet. Kein Bruder traut mir rnofyl ju, aus
lauter pieTäf”jüf‘ ’Kirrcfye,~~ jir folfyehf'IlTannT' ju“ gefyeri unb
bas ZTlafyl von-ifynt ju empfangen.
Pas märe her ©ipfel
ber J^eucfyelei.
Sie fagen: Pas ift ein fraffes Beifpiel unb darf nicfyt
verallgemeinert merben.
Bielleicfyt ift ber nacfyftefyenbe ^all
meniger frafj, aber um fo typifcfyer.
Klein vfretmb mürbe
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ordiniert. Un biefer ^eier, mie aucfy an ber anfcfyliefjenben
Ubenbmafylsfeier, bie vom £?errn ©eneralfuperintenbenten ge
leitet mürbe, nafym id? teil.
Bad? ber ^eier unterfyielt ftd?
ber (Dberfyirte nod? eine Zeitlang in liebensmürbigfter Weife
mit ben Ungefyörigen ber Ordinierten in ber Hircfye. Bei ber
Borftellung ber Bermanbten fyatte icfy aud? ©elegenfyeit, meinen
Barnen ju nennen.
Piefer Barne mar für ben ©eneraU
fuperintenbenten, aus beffen fänden id? eben bas ZTtafyl emp
fangen fyatte, ©rund genug, im felben Uugenblicf, ofyne mid?
eines Blicfes ober Wortes 511 mürbigen, mir ben Kücfen jujufefyren unb bie Unterhaltung abjubrecfyen.
Solcfye fraffe unb fypifcfye .fälle gibt’s ju «Taufenden, bie
unfere ©efcfymifter erjäfylen fönnten.
Unb ba follen fie aus
lauter Pietät jur llircfye gegen ifyr ©emiffen handeln?

©in großer ©eil ber tfyeologifcfyen ©emeinfcfyaftsgegner
mag gerade bei ben fircfylicfyen Ubenbmafylsfeierit frofy fein,
menn er ju benfelben feine ©emeinfcfyaftsglieber fommen fiefyt,
fonft märe feine ©egnerfcfyaft nicfyt ernft.
Unb ber andere ©inmanb, ber Unreife? Someit unfere,
bem beutfcfyen Berbanbe angefcfyloffenen ©emeinfcfyaften in
frage fommen (unb für bie rede id?), fyaben mir ba in unferer
Organifation nicfyt eine Kontrclle über biefelben? Sind benn
nicfyt bie Wlitglieber ber Brüberräte in allen ©emeinfcfyaften
fe^fyaft? Unb fyaben fie nicfyt Uutorität genug, etmaige un=
richtige tjanbfyabung bes Ubenbmafyls abjuftellen? 3m <£mft
fann aud? biefe ©ntfcfyulbigung ftd? nicfyt befyaupten, benn
Paulus fyat ben Korintfyern um „etlicher" unreifer ©lemente
millett bas Ubenbniafyl nicfyt verboten ober vorentfyalten.

3n unfern ©emeinfcfyaftsreifyen find mir alle ber tiefen
Ueberjeugung, bafj mit bem mürbigen ©enufj bes Ulafyls
geiftlicfye Segnungen für bie ©läubigen bireft unb für bie
Welt inbireft verbunden find, galten mir besfyalb bas Ulafyl
in unfern Kreifen auf, fo fyalten mir bie Segnungen auf. Pas
nenne id? biblifd?e Kücfftänbigfeit.
Unb indem mir bie Segnungen auffyalten (unbemu^t),
mollen mir uns aud? nicfyt munbern über bas Ubflauen un
ferer Bemegung.
3d? bemerfte friifyer fcfyon, bafj mir ein Bruder fagte,
bas Ubflauen ber Bemegung fänte burcfy bie ©infüfyrung ber
freien Ubenbmafylsfeier. Btcfyts märe leichter ju bemeifen, als
bas ©egenteil, mollte id? bie Barnen folcfyer ©emeinfcfyaften
nennen, mo bas Ubenbniafyl eingefüfyrt mürbe.

3n Orten mit Ubenbmafyls ©emeinfcfyaft fyat bie fircfyltcfye
Welt, unb “befonbers bie Uufricfytigen unter berfelben, einen
tiefen ©inbrucf befommen von bem ©ruft ber ©emeinfd?aftsglieber. Uuf bie, bie aus ber Wafyrfyeit find, cefyt von ben
abenbntafylsfeiernben ©efcfymiftern ein heiligender ©tnflufi aus.
Pas ©ros ber Kircfye, fonberlid? bie Unaufrichtigen, merben
mir aud? ofyne Ubenbniafyl nie für 3efum gewinnen.
Per
©ebanfe: „jedermann in ber ©emeine für 3*fus," f° fcfyön
er ift, mirb ficfy nie vermirflicfyen, aud? nicfyt burd? unfere
©emeinfd?afts=Bemegung innerhalb ber Sandesfircfye.
Wir
mögen alles vermeiden, mas uns ben Stempel ber Unfircfylicfyfeit aufbriicft (übrigens ift ber in unfern Keifyen nocfy ju finden,
ber bas fertig bringt ?), besfyalb merben mir bocfy nicfyt ganj
3erufalent befefyren.
©s mirb nur immer unb überall bas
geringe Häuflein fein, bas fid? unb bie meltlicfyen Stüfte ver=
leugnet, bie Zllefyrjafyl ift unb bleibt ^einbe bes Kreüjes ©fyrifti.

Ulan follte besfyalb auf ben Konferenjen, in ben Brüder^
räten, in ben Sofalgemeinfcfyaften nicfyt mefyr bas ^ür unb
Wider ber freien Ubenbmafylsfeier ermägen, fondern Büttel
unb Wege jeigen, mie bas ©ebot bes f)©rrn: „Solcfyes tut"
ju fyalten unb bas Berlangen ber ©läubigen nacfy bem
galten biefes ©ebotes ju ftillen fei.
3n bem 2Hafje, mie bas galten biefes ©ebotes erfüllt mirb,
in dem Bla^e merben aud? neue Segnungen unter bas Bolf
ftrömen, benn „für bie abenbntafylsfeiernben 3ünger" bittet
3efus:
aber nicfyt allein für fie, fondern aud? für
bie, fo burcfy ifyr Wort an Ulid? glauben merben" (3®fy«
B. 20),\
.
- $ o-ty j .. Bresktit. •
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13 Wod?enjettel für 10 Pfennig. Jfiir den (Einjelabnehmer ftellt ftd?
der Preis auf 20 Pfennig pro Dierteljahr inflnßve Porto.
Beftellungen bitte b a I d m ö g I i d?ft an den Derleger, tjerru f^erm.
Behfe.Doberan i. Merfl., 311 richten. probe^ettel 3um Werben nebft
beigedrurfter (ErFIärung find fd?on jeßt in beliebiger Anjahl bafelbft ju
haben.
____________
’S- °. j.

Bibelfragen.
(Siehe JIrtiPel in Br. 19.)
Barne:

De3ember

Montag
7.
Dienstag
8.
Mittwoch
9Donnerstag
10.
(freitag
11.

Sonnabend
12.
Sonntag
13.

Montag
Dienstag
15.
Mittwoch
16.
Donnerstag
17.
(freitag
18.
Sonnabend
19-

Sonntag
20.

(®itte ben SBerS aitjugeben, ber bie 'Jlntniort enthält, SBenn
bie Slntroort in 2 ober mehr Stofen enthalten ift, fo ift bie?
burd? eine ßaftl hinter ber grage beinertt.)

Hr.

Ant

wort

12, 9 —H: Woburd? wirb es gefdjehen,
baß bas DoIF 3ffael 3efutn erfennen wirb
unb bie große Sünde, bie fie an 3hm taten ?
Sach- (3, 1 — 9: Welcher Segen wirb Fontmen
über bie im Jeuer geprüften £eute?
Sad?. fg., f —fv Welches weltbewegende iEr»
eigiiis wirb auf dem (Delberge ftatr ftndeti ?
f. Üim. f, f — 17: Wen nur Fann 3cft,s
machen dadurch, baß (Er in bie iDelt Farn?
1- Üim. 2, i—15: Welche beibeit Dinge dürfen
wir nicht im E?er3en hegen, wenn wir red?t
beten wollen ?
1. (Tim. n, 1 —16: geige, baß ein gottfeliger
Menfd? jeitlid? unb ewig im Dorteil ift!

Sad?

1. (Eim. 6, 1-21: Wo lefeit wir, baß bas
Keicb-werben wollen bie Menfd?en leicht ins
Derberbett ftiir3t? (2.)
2. (Eim. 1, 1 —18: Was ift durch bie «Erfd?eiiiuiig
unferes Heilandes auf (Erben Herrliches bewirPt?
2. (Eim. 2, 1 — 13: Was gehört baju, um geFrönt 3U werben?
1. (Lim. 2, 1^—26: Was wirb gefügt unb erwartet von denen, bie ftd? 3U bem Barnen
3efu beFennen?
2. (Eim. 3, 1 — 17: Was bleibt allen, bie fiel?
wirflid? 311 3efu halten, nid?t erfpart?
2. <Eim. 4, 1 —18: Weld?e fröhliche guverficht
hatte ber Apoftel 311m EjfErrit ? (2.)
Pf. 80, 1 -20: Was gefdjieht, weint ber ß(£rr
Sein Antliß leuchten läßt? (3.?

pf. 81: Was tut (Sott mit bem nngehorfatnen
DoIF unb würbe (Er tim, wenn fie 3hm ge
horchten? (5.)

Allen £efern von „Auf der Warte", weld?e [ich bisher für bie
Bibelfragett freuiiblid? intereffierteit, fann id? tjierburd? mitteileti, baß
biefelben vom j. 3anuar 1909 ab, fo (Sott will, im (Einjelbrucf er»
fdjeinen tverben.
Die B^ugsbebinguitgcii find fo billig rvie nur irgend möglich an»
gefeßt, damit die Bibelfragett aud? dem Acrmjlen jugänglid? find und
einer rveiten Derbreitung ber Weg offen ftel?t, wenn (Sott Seinen Segen
baju gibt.
<gur (Ergänjung des ArtiFels, ber fdjon früher in die Spalten biefes
Slattes freundlich aufgenommen wurde, und jur nochmaligen (Erklärung
über den (gebrauch ber Bibelfragen möd?te id? folgenbes betnerfen:
Diefelbeit finb febjr einfad? in ihrer ßanbljabung, indem jur Be»
antwortung ber (frage, bie aus dem Furjen, täglich vorgefchriebenen (Eeyt
heraus geftellt ift, nur bie gahl des Bibelverfes an den Band 311 fdjreiben
ift, der die Antwort enthält.
Die Beantwortung erfordert nicht viel geit und fann von den ein»
fad?ften Leuten — aud? Kindern — übernommen werden. Die Bibel
fragen veranlaßen aber jum Bad?benFen über (Sottes Wort, unb es ift
das ernftlid?e (Sebet ihrer fjerausgeber, baß fie jur Dertiefung und
cförderung des Bibellefeits im Dolfe bienen möchten.
Befonbers geeignet erfdjeinen bie Bibelfragen aud? bei ber <Semeinbepflege, jur Dertetlung bei regelmäßigen Armen» und Kranfenbefudjen burd? Stabtmiffionare unb (Seinetnbefd?weftern. (für bie (Ein
famen und Kranfen ift ber Zettel mit feiner Anleitung unb Anregung
3ur Befdjäftigung mit (Sottes Wort oft ein wahrer £id?tblicf unb eine
wirflidje £?ilfe.
gur (Erhaltung bes 3ntereffes ber Abonnenten ift es aber nötig,
bie Blätter wöd?entlid? ju Forrigieren, was aud? gar Feine große Mühe
macht; benn es wirb jeber Sendung von fünf beftellten getteln an ein
foaenannter „Sdjliiffel" beigegeben, bas ift ein Blatt, auf dem bie ge
dachten Antwortverfe beigedrucft finb. Wau muß aber troßbem in
fällen, wo bie £efer einen anbern Ders angaben, immer an ber Bibel
felbfl prüfen, ob fie nid?t aud? red?t batten.
.für Jünglings» unb 3lin9fraueitDerc’ne mit fortgefd?rittenen Mit
gliedern, Klubs, BibelFränjdjen — lind überhaupt gebildete Bibellefer
— ift auf jedem (Einjeljettel nod? eine „Bibelftubie" beigegeben, bie
aud? fehr anregend wirFt.
Die gettel werben für ein bis jwei Monate im voraus verfd?icft
und Poften im Abonnement von fünf Abnehmern unter einer Abreffe
an nur io Pfennig im Dierteljahr inPlnfive Porto. Man befommt alfo

€in von Gott gelehrter 5d)ulmeifter.
Wie befannt gehen bie antid?riftlid?en Kreife damit um, unfere
Dol?sfd?ule vom religiöfen £el?rftoff und Unterricht 3» besinftjieren. Aud?
in Württemberg, dem bibelfeften unb burd? bie Jahrhunderte hinburd?
bibeltreueften £aube, haben biefe Kreife eine große Mad?t itn Dolf ge
wonnen, felbft im £ehrerflanbe, wenn aud? bie öffentlichen (Erflärungen
junädjft nur bie Simultanfdjule fordern; bod? haben ftd? 600 d?riftus»
gläubige Dolfsfd?ullehrer gegen biefe Forderung ausgefprodjen.
«Ein
Dorfämpfer biefer treuen Männer von hervorragender Begabung unb
großer (BlaubcitsPraft war ber am 23. ©Ftober ttad? fd?werem leiden
im 6^. £ebensjahre vom £?(Errti abgerufene (Dberlehrer 3. .fr. (Sottlob
Köjle in Stuttgart. Dem Scf?reiber biefer geilen war es vergönnt, vor
wenigen Wod?en ihm nod? einmal ins Angeficht 3U fd?auen und mit ihm
311 reden. Der früher von (Sefunbheit unb Kraftfülle fd?ier itberfiröinenbe
Mann lag auf feinem Sied?bette, elend unb abgejehrt, umgeben von
feiner Kinberfd?ar. (faft alle feine
Kinder faßen um fein Bett herum.
Wir fangen fräftig: „3efu geh voran," bann würbe fofung unb lehrtest
gelefen unb ber leßtere eingehend burd?gefprod?en an ber bjanb von
Daniel, Kapitel 9, weld?es gelefen worben war. Bod?mals würbe ge
fangen 1111b bann gebetet. liefe <Ehrfurd?t vor (Sottes h*Mge,n Wort
beherrfd?te bas gwiegefpräd? jwifd?en dein fd?werleibenbeti Dater unb
feinen Kindern, denen es ab3ufehen war, baß fie von einem göttlid?
gelehrten Sd?ulmeifter im Worte (Sottes iinterwiefen waren. Der treue
Dater ift nun baheim im großen Daterlanbe. (Er hui öen Seinen als
beftes Dermäd?tnis bie Siebe 3um Worte (Sottes hinterlaßen. Aber aud?
für beit weiten Kreis ber (Eßriften hüt er gearbeitet, bavon jeugett feine
trefflichen Sd?riften.
Don biefen finb 3wei befonbers hervorjuheben.
Die erfte: Die Frummeit unb geraden Wege bes Menfd?en.
(Etwas
<San3es vom (Evangelium in £ehre unb Beifpiel für alte unb junge
(Ehriften. Stuttgart, Derlag von (Sottlieb «Seiger. <Es ift eine prächtige
(Einführung in bie (Srunbwahrheiten ber Schrift an ber £?anb vieler
Beifpiele aus dein leben. (Es empfiehlt fid?> biefe durchaus auf bie
5d?rift aufgebante, d?riftlid?e (Elementarlehre im Konßrmanben»Unterrid?t
311 benußen, bie fehr lebendig eqäh'ten (Sefd?id?teu finb von ergreifender
Wahrheitstreue unb Kraft. Die jweite ift wohl in weiteren Kreifen
befannt geworben : Pfeile bes ßeijs für bie Jüugerfcfjaft 3cfn- Deutfd?e
(Evangelifd?e Buchhandlung unb (EraPtat»(SefeUfd?aft, Berlin ZT., Acferftraße 1-12. preis 1 MarF. Die hier gegebenen fd?arfgefd?liffenen Pfeile
in poetifd?er .form find gute Wehr unb Waffe gegen die feinde unferer
Seelen, befonbers gegen bett oft fo fromm fd?einenben modernen Un
glauben. Die leßte, wol?l reiffte (frud?t ber fd?riftftellerifd?en Arbeit
(S. KÖ3le’s ift gan3 befonbers empfehlenswert: Woher? Wohin?
Pflaii3fd?nle göttlichen lebens für benfenbe £efer. Derlag von Karl
Dotteler, Stuttgart 1907. Ejier wirb fud?enben jungen (Ehrißen in reich
haltiger Weife aus ber Schrift, unterläßt burd? eine Menge fchlagenbcr
(Sefd?id?ten aus alter unb neuer geit, eine bewährte Ejaitb geboten, um
3u einer gefunden, fefteti, flaren (glaubens- unb ßeilsgewtßheit unb
311 einem red?tfd?affenen Wefen unb Wandel in (Ehrifto 3U Fornmen.
Ausge3eid?neter £eitfaben für d?riftlid?e Däter, £el?rer unb Dorffel?er
von 3ugenbvereinen.
K. in B. a. A.

Begliche Weiljnadjtsbitte.
Matthäus 5, 7.
Die lieben (Sefd?wifter im pcErrn, bie in obigem Worte leben,
werben innigft gebeten, jum fommenben Weihnad?tsfefte unfrer großen
Sonntagsfd?ule, einer armen faft 80 jährigen Blinden, drei armer Wit
wen mit ihren Kindern unb anberer Armen gütigft gebeiifen ju wollen.
Aud? getragene Kleibungsftücfe, gute Biid?er, Wanbfpriid?e, Sd?reibwaren
ufw. fbtb lins herjlid? willfommeu. — Bitte fehr bringend, gütigft auf
jedem Abfd?nitte ber Sendung nur 311 bemerfen : „,f. b. S. u. A."
3ehova 3efas vergelte alles mit ewiger (Snabe!

B. (fürftenau, £ehrer em.
Brießtg bei Pyriß in Pommern.

frage Ro. 27. Wo läßt ftd? ein junges Mäbd?en am heften als
Kleinfinberlehrerin ausbilben ?
A. p. in ®.
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Ift. V

für ßaien fo leidjt fafclidj unb bod) bie ,,'Bibelfrititer" mit ©atfadjen fo Har wiberlegeitb
@8 fann biefe? feltene, in befonberem Segen gefd)riebene ®udj gar nidjt tu febr empfohlen
Werben.

Büdjerfdjau.

(Erjählung von paftor M. p. IHabfen. Derlag ber Dentfdjen
(Evang. Sud?« unb CraFtatgefellfd?aft, Serlin N., 2I(ferftr. ?42.
preis 60 Pfg.

Paul.

(hierunter werben alle bei ber tRebaltion eiitqebenben ©Seite aufgefiihrt. Senn wir eine
befonbere öefpcecfjung ober Smpifh'unq für niiglich erachten, qefcfjietjt biefe entweber gleich«
jettig ober erfolgt fpäter)

©ine Heine, prächtige ©rtäblung fjat fDlabien un? in biefem SSudje geidientt. ©er
SJerfaffer bat ohne 3weiiel feine Störte in biffen Heinen Stilen. ,CIe" war eine gerabejit
Hafftfcbe ©rfepeinung auf bem ©ebiete dtriftluber TarfieHungöfunft. „H?aui" fteßt auf ber«
felbeit ^öße wie „Cie".

«Evangeli»
fationsvortrag von (fritj Sinbe. Derlag von (3. Koejle, ibemtiifj.
§nr Derteilnng an (fernfteljenbe fet?r enipfeblensrvert.

Ulie enthüllt sieb das Geheimnis der Person Jesu?

iit

(Erjählung von paftor M. p. IHabfen. Derlag ber
Deutfd?eit (Evang. Sud?» unb CraPtatgefelifd?aft, Serlin N., 2Iiferftrafje 1^2. Preis 50 pfg.

Auf der flucht.

Mr. fo unb ff. gjtvei Srüber unb anbere
«Erjäljlungen. Don H- v. K. IHeine Kinber ftiirjen ftd? immer über
bie (Erjäljlnngen ber bePannten Didjterin ; it?re IDerFe bebürfen nidjt
metjr einer befonberen (Empfehlung.

Unter Seinen Fittichen.

ifn ffopenßaqen fanb im ftabre 1906 eine iReibe bon rounberbar gefeqneteii reliqiöfen
®erfamm'unqen im fRiefenfaale be? Äoitjeripalai« ftatt. ©reite Scbi'f’teu ber ©ebölfe’-unq
würben burd) ba? ©oangeliunt bewegt; btele würben gerettet. Jyn manchen Familien erfebien
jene? Sdioert, bon bem Qefu? fegt: ,,3d) bin nid)t gefommen, Trieben ju bringen, fonbe-n
ba? Schwert; jwei werben argen brei unb brei gegen ^wei fein" — ©er burd) „Dl-", ,,©ie
©oefiter bei Stranbo-gte". „SBenn bie Sonne aufgebt" unb ,,©aul" auch in beatfeben Streifen
bocbgefd)ähte ©aftor Dl 'B. DJlaefen fcßilbert nun in feinem neueften ©Serie „füuf ber 5'ud)t",
wie ein mebiflinifcüer Stubent, beffen iroei bi-t)er fehr weltliche Sthweftern von ©ürifto er«
griffen werben unb nun fürbittenb bie ewigen Dlrme in ©.wegunq fegen, um aucb_ ihren
©ruber su retten bieten nad) ibm lief) nitgftrecfenben Firmen su entfliehen fud)t. ©er S eien«
jU'taiib biefe? jungen DJlanne? ift mit pfpcbologifcher Reinheit qerabesu meifterbaft bargeft Iit.
$uerft verulite ber flotte Stubent, innerlich über feiche „©ummbe'ten" erhaben, alle? beiliqe
28efen; er gibt gar ben ftd) Iangweil»nbeit Schwertern ben Dlat, burd) einen Sang in bi?
Sfonsertpalai? fid) SImüfement su verfchaffen ©ber al? ba? heilige fteuer in ihnen *ünbet,
verwanbeit ficö feine Sleidigültigfeit in bittere geinbidiaft; er fjafet bie @rweJung, weil fle
bie Samilienglieber einanber entfrembet unb ibn in feiner Semütlicßfeit ftört. ©er ©uf«
enthalt im elterlichen $oufe ift ihm verleibet: er befcblieftt, ba? ©Jeibnadit8f.ft bei einem
weltlich g finnten Dnfel in ber ©rovinj ^u verbringen. So begibt er fid) benn, wie er felbft
jagt, „auf bie §lud)t". ©ber überall begegnet er ben ewigen ©rmen"; iit feinem £>er$ n
wäd)ft bie Unruhe; ^weifelnbe Sebanfen peinigen ibn; er fann ferne ©ttg'n nidjt vejcblieben
vor ber ©atfacbe, bah geheimnisvolle ©iftdie ftd) mit ihm b fchäftigen, bi? er enbltd) nad;
langem Sträuben uttb Sicbwebren, na+bent ein prächtiger fV fdrr ihm ©bilippnebienfte ge«
tan, in bie ewigen ©rme finft unb bie §errlid)feit be? qefd)Iad)teteii fiamme? aitbetetib (.baut,
©iemanb tan biefe? ©ud) Iefen, opne intte’ltcü ergriffen au werben ®? ift überau? ge«
eignet Aum ©erteilen an foldie, bie bent ©eithe Sötte? fern ttnb nabe finb.

<Erweefungsprebiger unb IHann ber inneren IHtffton in Saben in ber
IHitte bes 19. Sahrhuiiberts. Don K. Kayler, Pfarrer in Sud? am
2Itjorn. Derlag bes (Evang. Sd?riftenveretns, Karlsruhe.

Dr. friedlich Kayser, Diafonus ju (Sernsbad? an ber IHurg,

Praktische Belehrung für erweckte und Dtubekehrte.

Derlag von

IHarimilian Költj, Seipjig.
Don (Emil Wader, paftor ber er
lutlj. Diafoniffenanftalt in Flensburg. Derlag ron <£. Serfelsmann
(SfiterslohKurzgefabtO Bibelkunde. (Ein unterrid?ilid?es tjilfsmitfel für bie pari)
errvadjfener Sd?üler.
Don 21. ^örfler.
De lag ron j’riebrid?
3anfen, feipjig. 3ni Sudjhanbel geb. 1,20 IHF., vom Derfaffer
(Keifeprebiger in Sranbenburg a. H-) für 75 Pfg. ju belieben.
<3emeinfd?aftsleitern, DiaFoniffen, Setjrern fehr ju empfehlen.
Spiel des ZufalS. Don (£. Sagge. Derlag ber Deutfd?en (Evang.
Sud?» nnb CraFtatgefellfdjaft, Serlin N., 2-lrferftr. 1^2. 10 Pfg.
Wiedergeburt und Bekehrun 0.

Don
£?an$ Sarttyolbi, Wismar.

BeidekindS Erdenweg.

Matljanael 3“nger.

Don Cl i7ettefur. Derlag
ber Deutfd?en (Evang. Sud?« unb CraPtatgefellfdjaft, Serlin N.,
2Werftr. 142. preis f,50 11TP.

Rosen und Eilien aus Gottes Garten.

Derlag von

SBenn e? zweierlei Sdriftfteller gibt, folche, bie ber Sache wegen, unb foldje, bie be?
Schreiben? wegen febreiben, bann gehört 5rau ©aftor £>eitefufj. bie ©erfafferitt von „fRofeit
unb Stlien", ftdjerlidi in bie erfte klaffe. Sie febrieb biefe? ©ud) itn göttlichen ©uftrage,
unb ba? Sebeimni? be? £»@rrn war bei ihr. ©ie „Stofen unb ßilien" haben fchon in ,,©uf
ber SBarte" burd) ibren 3efu?buft viele erquitft unb erfreut, ffia? ©ud) enthält eine liebliche
'Borträtfammlung begnabigter grauen be? ©Iten ©unbe?. ©Beil bie ©erfafferitt ade? bleiche,
langweilige, unwahre, fentimentale SBefen vermeibet, weil fie eine fräftiie, Hare Sdteibung
VoIlA’ebt. fo bah jeter feinen ©lag finben fann, weil ber friftaDflare S'rom ber ©eligion
in bem ©udje fliegt unb nicht ber graue ©ach bohrinärer, ttjeologifcher ©u?füf)rungen, weil
ba? Sc'feu biefe? ©udje? ben Slauben an ßbriftum ftäblt unb bie greubigleit, in Seiner un«
bebingten Dtadjfo'ge Sdjmadj su leiben, erhöbt, werbe ich f. 8 Kber meiner ©ödjter biefe?
©ud) fdjenten gebe? junge ©läbdjen unb jebe geieifte grgu fann burd) „Stofen > nbißtlien"
gefegnet werben.
©aftor (Sbriftianfen.

Die Briefe des Apostels Johannes. Kurje Setradjtungen für Sibellefer.

Don <3raf v. Se rnftorf f. 2. 2IufI. 40 Pfg. Derlag ber Deutfdjen
(Evang. Sudp unb iraftatgefellfd?aft, Serlin N., 21<ferftr. 142.
(Eine cErFlärnng bes 1. ^ohannisbriefes
mit einer einführenbett febettsfFijje bes 3ahannes. Don <E. Kun je.
Derlag von ,fr.
Serlin.

Die Gemeinschaft mit Gott.

Don
D. ^riebrid? Sieffert, profeffor unb Konfiftorialrat in Sonn.
Derlag von (Ebtvin Mutige, (Sr. £td?terfeIbe»SerIin. preis 50 Pfg.

Die Beidenbekehrung im Alten Testament und im Judentum.

Derlag öer

20 neue (Evangelifationslieber. Don S. Kühn, KebaPteur bes „2Illianjblattes". Derlag von 'Ebtvin Mutige, (Sr.-Siebter»
felbe-Serlin, Steinmetjftr. 3. ( Stürf 25 Pfg., 25 Stücf ä 20 pfg.
So fepr id? aud? Sr. Kühn als tljeologifdjen Sd?riftfteller nnb reli»
giofen Streiter fd?ätje, nod? mehr verehre id? ih« als d?riftlid?en Didjter.
3d? empfehle bie mit Moten verfebene Sieberfammlurtg jeberntann.

Allem Uolk.

Dereinsbud?!?. (5. 3

t? a 11 s.

©er junge slomponift hat Piel Sinn für ecgte Harmonie unb bietef un? fcf)lid)te,
leicht faülicfje Tteloiien ju jutn ©eil befannten ®<bicf)ten
©?ir empfehlen ba§ §eft
allen ©ereinen, in betten ein gläubiger ©efangdjor ift, aber auch in gamilien Wirb e8
gewifj tvillfommen fein.

gtvölf fieber ber guPunft. Don 3- Moos. Der«
lag von (Emil IHiiller, Sarmeit. (Ein IHann, ber bie Ijerrlidje Offen»
barung 3cl'u <£prifti Heb hat, malt uns mit leudjtenben färben,
rvas er, „am Sriinnlein (Sottes betenb, fap rom grofjen Cage".

Derlag bes Sibelfjaufes, ^rcierttvalbe a. (D.
Evangelium ’ für Rückfällige in Bosea.

(Ein IHann ber Hat. Don 21. Dämel.
Derlag von 3<>h- SlanFe, Konftanj unb 'Emmishofen.

Graf Ferdinand V. Zeppelin.

ftitien Stbel-

@? fino furje, aptjoriftifdje ©ebanlen, welche I)ier aneinanbergereiljt werben, leine
fortlaufenbe Srtlärunq be? ©ropbeten epofea. ©ber gerabe bie furjen Säge werfen gelle
Schlaglichter auf (Sötte? heilige? Söort unb fdjliefjen bem ßefer © efen auf, an benen er vi I«
Ieid?t fegon oft adjtlo? vorübergegangen war Sott fegne ba? ©eftdjen, welche? ba? britte
ber ©ibelt)au?«Serie bilbet, unb Iaffe viel grud)t barau? erwaebfen:
H.

Derlag von 30h.

Herrmann, §tvicf au.

Madjridjtenblatt bes China- IHiffions«
buttbes. Herausgeber: IHiffionsitifpePtor ©liier, Serlin. Diefer
(£hina«2Hiffionsbunb d?riftlid?er 3«nglinge unb junger IHänner „will
iit d?ineftfd?en (Sroßftäbteii d?ri|tlid?e 3ungmännervereine begriinbett
unb unterhalten unb burd? biefe Dereitte mifftonierenb auf bie nod?
heibnifd?en Cbinefen einwirPeit; burd? fein Sunbesblatt will es d?riftlid?e Dereinsarbeit in ber ^etmat förbern unb vertiefen".

(Evangelifationsvortrag von 3‘ritj Sinbe.
lag von (5. Koejle, (Ebemnitj. Preis 25 Pfg.

«Eine H’lfe

Don 3- 1^-

ftuinum.

Drache und Kreuz In China.

«Religiöse Leute.“

7 fd?lid)te Sieber, Pomponiert von paul . Son bersprets f5 Pfg.

Ehre SCi Gott.

Sein grober tag.

Eutherworte über Schule und Religionsunterricht.

I 0 f f & <£ 0., U e u m ü n ft e r.

Derlag non <15. 3?’er«
<£in IHärcfyenfptel für Kinber.
Preis so Pfg.

Tm UleibnacbtSWald.

§anber.

* n.
Don M i db a r b

©a? Sanje ift frijeh unb froalich gejdjrieben, nur ift Die ©erquictung von ©täregen
ttnb Üßagrljeit gerabe mit ber DBeiljnachtsgefchichte immer ein mißliche? ©ing. SBer
fid) an ben Seftalten bon Unecht (Ruprecht unb bem SBeihnadjtsmanne an fiefj aber
nidjt floßt, Wirb ba? tleine geftjptel erfreulich finben.

Der»

Derlag von £l?eoöor Urban, 5 t r i e g a u i. Sdjlef.
Silber von (Sottes Walten in ber ©efd?id?te
ber DoIFer. E?erflllsgegeben von D. IHartin Hennig. Derlag ' UJeliüberwindender Glaube. Don iHeyer. preis 1,20 iHf.
ber 2lgentur bes Mauben Senfes, Ha,nburg.
©a» borliegenbe ©ttd), welche? 120 Seiten umfaßt unb Ijü&fcfj tartoniert ift, hot

„UlelCh eine Wendung!“

Don D. 30h« Char
les Kyle. I. Sb.: Das (Evangelium St. IHattbäi. Deutfcb von
M e i 11 h 0 1 b £7 c r 0 I b.

Grundlegende Gedanken über die Evangelien.

©iefe? vortreffliche tSutfi fei foiDotjl bem 9teichgotte?arbeiter für bie ©orbereituitg auf
ju üultenbe Stunben unb auf feelforgerlidje ©efuthe al? aud) bem einzelnen £>au?vater für
bie täglichen ^)au?anbad)ten im fyamiltentreife warm empfohlen. DRanchem werben füt
legieren 3wed bie einzelnen ©uöleguitqen tu lang fein, bafür gibt e? ein einfache? ©u?«
htlf?mittel; e? fönnen in foldiem ffaHe eili ge ©bfeßnitte weagelaffett werben. ©Jir glauben I
aber, man wirb im allgemeinen gern alle ©u?legunqen ungetürjt Iefen unb gören wollen. I
©tefe auSIegenben Sebanfeit werben, wie ber Ueberfeger meint, fidjerlid) ba^u bienen, .,bie |
(SrtenntniS (Shrifti auöjubreiteit unb in ©emiit ein Hilfsmittel ju bem föftüchen SBerfe tu ;
fein, underbliche Seelen 51t erweden unb ju erbauui"

Don Mev. 30hn Urquhart. (II. 11. IV. SbDerlag von IHar Kielmann, Stuttgart, preis 4 1HP.

Die Bücher der Bibel.

©en 0ollen ßufammenfjang furj ivaßtenb unb bod) in ber fforiu fpanuenb, lein
?l 11 fbrft nge n . bie (Mdjeljniffe iti uorbilblidiem Sinne tu beuten ©fe iBeweiSfülirung

1

im ©eutfehen einen anbe-tt ©itel als im ®nglifchen, wo er in genauer Ueberfegung
„©er Satnpf ber Seele mit bem Steife " twifjt, woraus herborgeht, wa? ber ©erfaffer
bejwedt, nämlid) ben oft Heinen Glauben ber ®inber ®otte§ ju ftärfen, bamit fie ben
Streit mit bem fRiejen 3rt)eirel beftegen tonnen. SBir freuen un?, Wenn auch bie? ©ud)
be? glaubenäfreubigen ©erfaffer? bei un? in ©eutfcglanb Viele ßefer fi bet unb Viel
{frucht fegafft.
H.

Derlag von

r. 8 a b n , Sditverin i. ZH.

Don <E. V. IHaltjafjn. (Erjäfylung vom OftPreis gety. 2,50 IHF., in ©riginalbanb 3 IHF.

Dtr Heilige Damm.

ftranbe.

©er neuefte (Roman ber betannten SdjriftfteHerin fdiilbert biefelöe Seit wie ba? vorige
©ud). nur weicher unb vielleicht mit mehr pljantaftifcher ©uöfchmücfung. ©ie (Srünbung
be? Slofter? ©oberan unb bie ©eftalt be? ec len ©ifchof? ©erno von ©ledlenburg fpieleit
eine befonbere (Rolle baritt. ©a? ©uch bilbet ein hiibfche? (Sefchentwert für bie gebilbete
Qöelt.

Seite (0.

Ruf der Xüarte.

Rundfcßau.
Die lUiSSion der Brüdergemeinde ljatte im lebten 3afyre eine Ein
nahme von ( 797410,63 WarF; bie Ausgaben betrugen 2 053 783,76
WarF; fomit ergibt ftd? ein ^fetjlbetrag von 256 373,13 WarF. Davon
ftnb (8 193,95 WarF bereits gebecft. Die (Befamt3abl ber peibentaufen
betrug 558, bie gaßl ber eingeborenen Ehriften 94973, W03U nod? 6510
Unl?änger fommen; bie (Befamt3ahl ber Sdjiiler betrug 20433, bie ber
Sehrer 1258. Der ettropäifd?e Urbeiterftab belief ftd? auf 407 Wif«
ftonare, barunter 42 dtjeologen, 1 Ur^t, 31 Kaufleute, 9 E?attbwerfer,
6 DiaFoniffen, 3 Senauafd?weftern; ihnen jur Seite ftanben 502 ein»
geborene Urbeiter unb 1934 Hilfsarbeiter.

Illit der Aufschrift: „Notschrei aus Persienr verfenbet bie
Deutsche Orientmission ein Flugblatt, in bem bie beutfd?e:t Wiffiotts-

freunbe um ihre £?ilfe bei ber furchtbaren Mot in Rorbperfm an»
gegangen werben: „perfieu! Was will bort werben? (Sanj «Europa
fd?aut gefpannt hinüber, (Bewaltftreid?e von oben, Revolution von unten
her! Die Ruffen flehen an ber (Breite. Die EiirFeti ftnb fd?on längft
eingebrungen. Die Furbifd?en Räuberfd?aren ergreifen bie gute (gelegen»
heit, ihren armenifd?en Rad?barn ben (garaus 31t machen. Kus Kl?oi
hören wir: „grauen unb <Löd?ter werben fortgefdjlcppt. Wänner unb
Jünglinge verfchmachten in ben (Befängniffen. Ulan fd?iteibet ihnen bie
gjunge aus, man fpiefjt fie auf fpiße E?öl3er. Die (Drtfd?aften ftnb um»
(teilt. Diele fterben vor punger." «Ein Rerid?t aus unferm XHiffionshäufe in Urmia vervollftänbigt bas Rilb: „Kein <£elb fann beftellt
werben, fein Weinberg!
Keine Ernteausfid?ten!
(Seftern brachten
Dorfleute einen Sa«f mit 3erharften Seid?eiiteilen f[einer Kittber vor bett
(gouverneur — Rad?e unb £?ilfe verlangettb —, aber nichts fann bei
ohnmächtige Wann tun." — Schw. Unna ^riebemann aus Urmia
fcf?reibt: „3d? möchte ber peimat tviffen laffen, wie furd?tbar es h’er
ausfieht. §war hat (Sott unfere Wiffionshäufer bis jeßt gefd?üßt; in
ben (Bärten grünt unb blüht es, lacht bie Sonne unb !ad?en bie Kittber,
unb inmitten unferer Wauern fönnte mau faiim an (Befahren glauben
— aber nur einen Sd?ritt hinaus, unb wahres «Entfetten überläuft einen
bei bem Unhören ber «grenel, bie itt näd?fter Rälje Racl?t unb «lag,
«lag unb Radjt vor ftd? gehen. Ris auf ein bis 3wei Weilen «Ent
fernung von uns firtb faft alle Dörfer menfcbenleer gemad?t worben.
Kurbelt unb EiirFen tun tpr Werf, unb wer bie (gefd?id?te ber früheren
Derfolgungen Fennt, weif}', was bies bebeutet. «Es ift eine graufige
Wieberholttng. Was irgenb fann unb itidjt unterwegs niebergemad?t
wirb, flieht in bie Stabt. Urmia ift fo voll von Wenfchen, baß halb
fein piäßd?eit unbefeßt fein wirb. Unb bei ber herrfd?enben piße, bem
Rahrungsmaitgel unb fehlenber Reinlichfeit ift biefe Wenfd?enanhäufuttg
gefährlid?. 3c^er <flüd?tlin^ bejammert Ungehörige. (Sait3e Familien
finb verfd?wiittben. grauen unb Kittber in großer Utt3ahl ftnb fortgefd?leppt worben, grauen, um einem entfeß!id?eit SäjicFfal 31t entgehen,
ertränfen beim Unriicfen ber Kurbett 3iierft ihre Kittber, bann fid? felbft
in bem vfluffe. Die Seute, gleich ob Syrer, Urmettier ober Woljam»
mebatter, ftnb, bie ohnmächtige Regierung attfehenb, ver3weifelt ent»
fd?loffen, bis auf bett leßten Wann 311 fämpfett. Ris jeßt ift bie Hoff
nung vorhanben, baß bie Horben nicht bis in bie Stabt fommen werben
ber vielen vfremben wegen, wie man fagt. Ob bies aber ein Sd?uß
fein wirb, weiß nur (Bott, unb es wäre eine befottbere göttliche (Bttabe,
wenn wir verfd?ont blieben. Wir mitffeit uns auf alles gefaßt machen,
in erffer finie barauf, baß ttnfer Haus aud? von 1flüd?tlingen gefüllt
wirb. Urmettier unb Syrer bitten um Uuftiahme unter bie beutfd?e
^ahne. Diefe weht auf unferm Dadje unb wirft beruhigenb auf mattd?e
(Bemüter. Die Sorge um bie «Ernährung biefer Waffen ift wieber groß.
«Einfuhr von Rahrungsmitteln aus bett Dörfern hört auf. Was tun,
wenn bie Dorräte 311 «Enbe finb? Ulles ift erfd?reckenb teuer. Samm
lungen für bie 3’liid?tlinge ffnben ftatt, betten man fid? nid?t etlichen
fann, unb id? muß ben bringenben Rotruf in bie peimat fenbeit um
fd?Ieunige E?tlfe für 11ns unb uitfer Haus unb für bie Flüchtlinge." —
Wir möd?ten biefe Ritte aud? unfern liefern weitergeben. Der pErr
helfe bem armen Sanbe 311t- Ruße unb 311 georbneten guftänben!
Der Deutsche Philadelphiaverein (teilte in Sd?war3enbad? an ber

Saale feinen 14 Kolporteur unb Wiffionsarbeiter an.

Riad? einer «Entfcheibung bes GroBhCrZOflliChtn fflittiSteriUms VOtt
mecklenbürfl biirfeit nur orbnuttgsgemäß berufene «Träger bes Pfarr
amts ben QZitel „prebiger" führen. Dem «Evangeliften R. itt «Teterow
würbe nnter(agt,^ben obigen Eitel 311 führen.
€twas Tür Blätterverteiler! Uls ich 3. R., (0 fd?reibt prebiger
Datinert, mit meinem 3üngliitgsvereiit einen Uusflug in ein Dorf mad?te,
waren bie „(genoffen" aus ber Stabt fd?oit längft vor 11ns bort, um in
ber Frühe bes Sonntagmorgens itt j e b c s Haus if?re fo3ialbemoFratifd?en
Flugfchriften 311 tragen. Wie hat mich biefer «Eifer unb biefe (elbftlofe
Rührigfeit be(d?ämt! — Diefe Urt non Ugitation hat aber im Saufe
ber 3ahre gewaltig 3ugenommen. Der letzte Rericht über bie Ruchhanb»
lung bes „Dorwärts" öffnet uns bariiber bie Uugen. Wät?renb im 3ahre
1891 ber Umfaß 120 175 Warf betrug, belief fid? berfelbe }9Ö7 auf
563 737,40 Warf. «Es würben 1901 Rrofd?itreit verbreitet in 79200«)
(Exemplaren 7 3al?re fpäter würben von ber Dorwärts»Rnd?hanblting I

Ur.

allein (922000 Rrofd?üreu verlegt. «Es erfd?einen jeßt 7( fo3ialbcmo»
fratifd?e Eages3eituttgen; ferner 3ahlreid?e Wochenblätter, von welchen
ber „Wahre 3afob" allein 235 000 Ubonnenten 3ählt. XDenn man ba3U
bie Romanhefte nimmt, bie ebenfalls 3U punberttaufenben in unferm
Dolf verbreitet werben, fo ift cs nid?t 311 viel gefagt, wenn man von
einer Ueberfd?wemmung biefer peß« unb Sd?unbliteratur rebet. Wo
biefe Peft ihren <Ein3ug hält, ift es 11m ben Frieden bes pesens unb
paufes gefd?ehen. Daß wir aber in vielen Familien auf einem Ruinettfelbe flehen (unb ruinierte Wenfchen vor uns haben), weiß jeber, ber
in unferm Dolfe lebt. Darum feib treu im Rlätterverteilen !
Der Studentenbund für misslon ift in Deutfd?lanb fd?on von gro-,„
ßer Rebeutung für bie Wiffton geworben. UUe 4 3ahre werben befottbere
Konfcren3en 31W Förderung bes Wifftonsintereffes gehalten unb finb bis
jeßt aus bem Stubenlenbunb 44 Wifftonare hervorgegangen. Uud? in
ben norbifd?en Sänbern befteßt feit (897 ein „Freiwilligenbunb". «Er
hat feitbem aus Dänemarf 5, Norwegen H, Schweben 9, F’’tulanb 9'
„Freiwillige als Wiiftonäre" geftellt. Diel umfaffenber nod? ift bie Re«
wegung in «Englanb, von wo feit Reginn berfelben (287 ausgefanbt
worben finb. Rei ber leßten Stubenteii-Wiffionsfonferen}, bie Unfang
biefes 3al?res in Liverpool tagte, waren ca. 1400 (Teilnehmer erfd?ienen.
3n Umerifa finb aus ber Rewegung bereits 3410 Wifftonare (Wänner
unb Frauen) hervorgegangen. 3°^n R- Ulott leitet bie Rewegung unb
hat ber p(£rr ipn in gan3 befonberer Weife 311 biefem Dienfte ausgeriiftet.

Die erste deutsche Gemeinschafts-Konferenz in Palästina war
eine göttliche Pflan3e ttnb beswegett famentragenb. «Es ift barum nid?t
fo iiberrafd?enb, wenn als F°^c &er erftett eine }weite «Semeinfd?afts»
Konferen3 für paläftina im «Entfiehen begriffen ift. Die Rrüber Detter
unb Rlattf gebenfett attf Wunfd? bes Komitees anfangs De3ember nad?
bem Karmel 31t reifen. So (Bott will, werben fte von Weihnachten bis
Sd?lttß ber UUiait3-(Bebetswod?e an biefer Konfereit3 bienen. Kinber
(Bottes von paläftina unb Deutfd?Iatib finb her3lid? eingelabett unb wer-'
ben gebeten, fid? red?t3eitig bei paftor Schtteiber an3umelben.
pat ber
pErr bttrd? bie erfte bie vorhanbeiten Kräfte gefammelt unb befeftigt,
fo erwarten wir, baß Er burd? biefe Konferett3 netten Roben gewinnt.

Geber Schliessunfl von Gebetsversammlungen der evangelischen
Christen in St. Petersburg fd?reibt bie Petersburger Leitung: Wäl?renb

ber leßten Wod?e finb auf Verfügung ber poli3ei verfd?iebette (Bebetsverfammlttngen ber evangelifd?en Eßriften in St. Petersburg gefd?loffen
worben. Die Schließung ber leßten (Bebetsverfantmlung hat am (0. «DF»
tober im (Baleereithafen im Haufe Ro. 79 auf bem großen Profpeft
ftattgefunben. pier erfolgte bie poli3eivorfd?rift abenbs wäßrenb bes
gemeinfamen (Bebets.
Rad? bem (Bebet gingen bie (Teilnehmer ber
Derfammlung ruhig »ach Haufe. Uus verfd?iebenen «Teilen bes Reichs
laufen Racbrid?ten ein von Derfolgiitigen von Seftierern. Woburd? bie
Schließung ber (Bebetsverfammluitgen ber evattgelifd?eit Ehriften in St.
Petersburg h^rvorgerufen ift, ift unbefannt. Seit bem Ullerhöd?ften
Wanifeft vom (7. (Dftober 1905, burd? weld?es ruf)tfd?en Riirgern neben
anberen Fteiheiten aud? (Bewiffensfreihcit verliehen worben ift, ftnb bies
bie erften Fälle von Repreffalien gegen bie evangelifd?en Ehriften. Die
erfte Ehnfiengetneiitbe in jerufaletn betete in ähnlid?er Sage, Upg. 4,
29 ff: „Unb nun, HErr, fiepe an ihr Drohen unb gib Deinen Kned?ten
mit aller Freubigfeit 31t rebett Dein Wort, unb ftrerfe Deine panb aus
ufw." Und? wir haben große Urfad?e, um ein gnäbiges Dreiitfehen
(Bottes, ber bie (Befd?icFe ber DölFer in Seiner paitb bat, unb um große
Freimütigfeit, um rechten Eifer ber Roten Eprifti 3U bitten Wan fühlt
unwillFürlid?, baß bie gegebenen Freiheiten nid?t, wie es hätte gefd?ehen
follen unb können, ausgenußt worben finb.
Tn TDadagaskar ift bie Sage ber evangelifd?ett Wiffion nad? wie
vor unveränbert. Der «Souvernetir Uugagneur fährt fort, bie Wtffions»
arbeit 3U bittbern, wo er nur fann. Rid?t nur, baß er Wiffionsfd?uten
aus nichtigen (Brünbeit fcpließt unb Kird?en grunblos weiter gefd?loffen
hält, er bebropt aud? bie Eingeborenen mit Strafe, wenn fte vielleicht
Sonntags ein paar Kinber um fid? fammeln, 11m ihnen bas Sefen bei»
Subringen. Das barf nur in Sofalen gefd?eheu, weld?e bie Regierung
für geeignet hält- Die Wiffionsfd?iilen gehen unter biefen Derhältniffen
immer mehr 3ttrücf, sumal aud? bie aus ihnen hervorgehenben Schüler
im öffentlichen Seben pinter ben Schülern ber Regierungsfd?it[en (urnef»
flehen müffett.

Ein chinesischer Prinz und ein christliches Blatt. Wiffionar
W. Urtur Eornaby von Schanghai hat einen Rrief von bem prt^en
«Tfai Efe, einem Detter bes Kaifers von Eßina, erhalten, in bem er fid?
fepr aiterfennenb über bie g?eitfd?rift „Ta Tung Pao“ ausfprid?t, bereu
Herausgeber Eornaby ift, unb weld?e ber Priit3 jeßt ftänbig mit 3n’
tereffe lieft. Diefe ix>öd?eittlid? erfd?einenbe §eitfd?rift, weld?e Eornaby
feit Unfang (904 berausgibt, ift von einem Rogen auf 38 Setten an»
getvad?fen. Sie bcpanbelt alle Ungelegenheitett, weld?e bie pebttttg
Edinas betreffen, babei ift fte aber in d?riftlid?em (Seifte gehalten.
Eine gjeitlang hatte fie 2500 Ubonnenten. Sie hat Uufnahme bei
Di3efönigeii unb (Bouverneuren gefuttbeit unb ftnbet jeßt fogar einen .
Sefer in ber faiferlid?ett Familie. Der priit} fd?i«fte in feinem ’Rriefe .
fein Rilb 3itr Deröffeiulid?ung unb wünfeßte, baß ber Rrief felbft in ber .
„Ta Tung Pao“ abgebrueft würbe.
7*
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<fiir Buß» unb Bettag, (8. Uovember.

tut ßufee!
IHattt?. i20—24.

(. Was ift Buße? Kenberung bes Sinnes (fo l?ei§t bas Wort
nad? bem Urtejrt) unb bes iDanbels, bes ganjen Wefens, alfo: llmFehr
(anbers werben) unb 3war eine grünblid?e. Per alte Klaus fjartns
(Kiel) befd?reibt bie Belehrung als eine UmFet?r auf bem Kbfaß: Dem
vorder bas Kngeftd?t 3ugewanbt, nämlid? Siinbe unb Welt, benen wir
vorder gebient, biefen wirb jeßt ber Biirfen gewenbet. Das verlangt
ber tj(Err einmal von jebem Hlenfdjen.
2, Woburd? will (Er es erreichen? 311 unferm (heft bei (Ehoraßn
unb Bethfaiba burd? Seine Wuriber (Luther: (Taten, am beften über»
fetjt: Wunbertaten). So fyeute baburd?, baß (Er einen IHenfrfen auf
wunberbare Weife gefunb mad?t. (Ober burd? (Bebetserhörung im (Befd?äft, fjaiibwerF ufw. Durd? (Sottes <Siite 3ur Buße leiten, ben
IHenfrfen batjin bringen, baß er uniFel?rt unb fein bisheriges Sehen ver
läßt. Kud? burd? bie fid?tbaren Wunber3eid?eit geretteter IHenfcben, ein
Denfmal von (Sottes IHad?t. Das fallen bie anbern feljen unb aud?
Süße tun (ftd? umfel?ren).
3. Unb wer bie (Snaben3eit verfd?mäl?t, ftd? tiid?t bafyiit bringen
läßt, Süße 31t tun, baß er umFehrt, bent geht’s einmal, wie (£l?ora3iit
unb Sett?faiba es gel?en wirb, je mehr einer erfahren unb aefel?en, befto
tnel?r. Sid?erlid?!
<fiir bett 23. Sonntag ttad? (Trinitatis. — 22. Sovember ((Totenfeft).

Der toö Johannes des Käufers.
IHattl?. 14, 8—12.
£?eute intereffiert uns vor allem D. 12: Die Siebe ber 3iiuger
forgte für ein ehrenvolles Segräbttis bes IHeifters 3°l?anties (ot?ne bas
Haupt; nad? bem (Sried?ifd?ett nahmen fie „bas £?iugefallene", ptoma).
— Sei uns ift es Sitte, i?eute ber (Toten 31t gebenFen, bal?er ber Barne
„(Totenfeft"; in Süb» uttb mittelbeutfd?lanb ift es mehr ber (fall als in
ilorbbeutfd?lanb, wo man in (Segeitben Faum etwas bavon merFt. (Ein
Dergleid? ber heutigen Sitte mit bem Segräbttis bes Säufers, ;. Die
§eit ift eine anbere. 3efus unb Seine 3üuger werben nid?t in fold?er
Weife verfolgt, ja, oft werben bie letzteren von ben Weltmenfdjen ge»
ehrt, aud? bei ihrer Seftattung. Sei bemjenigen bes 30ßannes waren
es bie 3wei 3üuger, bie es verftohlen taten, tjeute ehrt bie Welt nod?
mand?e ber hc’m9e9augenen (Bläubigen burd? Krän3e u. bergl. Wir
banFen bem E?(Errn, baß wir unfere Heimgegangenen in ^rieben unb
mit (Ehren beftatten bürfen; bod? ift 31t bead?ten, baß wir unfer £?er3
von ber Welt aud? h’ei‘iu „unbeflerft erhalten", nid?t mitmad?eti bes
lauten (Sepränges, foviel es 3U vermeiben ift. — 2. Kud? 3°hannes’
3ünger werben bei paffenber (Belegenheit bas (ßrab ihres Ifleifters befud?t haben, wol?l öfters gar. Dod? galt ihre Siebe mehr bem geiftlid?eit
als bem natürlichen 3ohannes. Kud? heute? iDo es foldje (Erinnerungen
ftnb, baß man bem ober ber (Entfd?Iafenen (vielleicht ber IHutter) viel
für fein inneres Sehen verbanFt, ba ift ber (Bang 3um (Brabe ein geheiligter (im Ej^rrn mit bem <Entfd?lafenen verbunben). Da lebt matt
bem (Bebauten an ein 3eufeits, ein Wieberfehen beim pSrnt brobett.
E?ef Fe.
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^efefiel.
ÄÄ. St. 88. 28er ©otte? 28ort nicfit Ijört. ber iuirb inne werben, baß ©ott einen
3auin bat, bem aud) bie ©ewaltiflften unter ben ©ewaltiflen folgen muffen (4). Unb ob bie
9Racf)t ber ®ottlofen wie finftere SBoIfen über bem 53olte ©otte? la iert, ber ^@rr tja t'? jugelaffen. ©eadjte ba? feliae „auf baß" in 18 16. 2Bit gittern fo leid)t für bie ßfire unfere?
4>@rrn. 2Bir Soren! Unfere? ©otte? 'Jtarne wirb „üerrlirfj, heilig unb befannt" uid)t nur
trofe Seiner, fonbern burd) Seine ^einbe (16).

Ä8. ft. 80. © £>©rr, madje fuitb Seinen Ijerrlidteit Flamen, baß er nicht länger
gefdjänbet werbe mitten in Seiner ©fjriftenljeit 7)1 28ie ba? Reiter Seine? Borne? SJlagog
oerberbte, fo laß ba? §euer Seiner ®nabe Sein 21olf reinigen' ©rüber, Iaht 1111? flehen
um ben ^eiligen Seift, baft ©ott Sein Slntliß in ©naben auf un? ricljte! ©etet aucf) für
Sfrael! ®ott will e? fatnmeln unb aud) burd, ftfrael geheiligt werben (27).
Ä4. ft. 40. ©ott gebenft Seiner SBinber unb offenbart fid) ihnen au mancherlei
Orten, aud; im ©efängni?. 28ir müffeit nur warten lernen, aud; wenn ®r un? lauge
(vielleicht 25 Saßre) warten läßt (1). Hefefiei? .£>ers mag fehr im Staube gelegen haben an
jenem ©ebenltage; aber al? be? H@rrn .franb über ihn tarn, ba ließ er fid) führen 00m
Staube jur .'pölje. Sein ®(aube war nidjt tlcin geworben in 25jähriger Srübfal?^eit. 2Bie
fteht ? um beinen ©lauben? 'IBeitn Sott fid, bir offenbart, fo fiepe unb höre-fleifiig ,\u uttb
inerte auf alle?, aud) auf ba? „barum" in 18. 4.

Ä5. ft. 41. ©vite? Seuipel ift voller fUlannigfaltigteit, unb e? ift 3ßnt ein
heiliger ©ruft, bah in Seinem Sentpel nicht? gefunben werbe, Wa? nidjt au? Seinem ©eifte
ftamrnt. Sein irbifdjer ©aumetfter burfte etwa? nach eigenem ©laß meffen ober ttad) eigenem
©utbünfen fügen. Senfe baratt, bah bu ein Sempel be? lebenbigen ©otte? bift, unb bah
©ott ben Verberben wirb, ber Seinen Sempel verbirbt (1 Sor. 3, 16. 17).
36. ft 4Ä. 28er gegeffett hatte von ben allerheiligften Opfern, ber follte nicht
wieber au? bem Heiligtum (58.13 u. 14). 28a? fagt ba? an?, bie wir bon bem einen Opfer
afien, bon bem alle altteftamentlidjen Opfer nur fdjattenhafte ©orbilber waren? ©lein
©ruber, bift bu feit beinern lebten 2Ibenbmaßl?gang beftänbig im Heiligtum geblieben? ©
3efu, laß Sein ©lut eine ©lauer fein um unfer Sir geweihte? fSerj! Sdieibe un? uon allem
Unheiligen burdi bie straft Seine? Opfertobe? (20)!

Ä7. ft. 48. Sie $errlidjteit be? fi@rrn madjt alle? licht (2). 2Bo ber Strom
Seiner ©nabe fließt, ba wftchft Sebin unb freute. Sie .fterrlidjfeit be? $Srrn erfüllte ba?
$au? (5), ein ©ocbilb beffett, Wa? ©fingften gefcpab ünb wa? fort unb fort gefdfieht, wo
fterjen, Käufer, ©emeiitben fid) bem ©eifle ©otte? öffnen unb fid; 3htt erflehen. 28a? er«
füllt beiit verj? Ser Seinpel ©otte? würbe jur ©löroergrube. 28a? finbet Befu? in beinern
.^erjen? 2Sir wollen unfer ©erj prüfen unb un? unfere? Sun? fchämen. $®rr, offenbare
Seine Herrlichkeit aud) an unferm fersen I
38. ft. 44. ®? gibt aud) in unferm Hcrjcn ein Sor, ba? oerfchloffen bleiben foll
oor allen ©lenftfjen (2); e? gibt Seheimniffe, bie ,vviid)en ©ott unb bir allein bleiben müffen.
2Bir foHett un? hüten, eigene Sitten nad) unferm 2Bohlineiiien in ©otte? Sienft ju tragen
(8). ©otte? Sitten lernen unb un? ihnen beugen, ba? ift ©flicht jebe? ©otteötinbe?. @?
ift beffer, lebenslang ein Sürfjüter bleiben (li), al? fid; ungerufeu jit heiligerem Sienft
brängen (16). 33. 12 ift fehr bead)ten?wert. 28ir nehmen e? oft viel 51t leidjt mit bem
9lergeriti?, ba? wir anbern geben, unb begreifen nicht, warum ©ott anbere ruft (15) unb
un? beifeite ftellt. $ft bir ba? in 2?. 28 Verheißene ©rbteil begehrenswerter al? alle irbifdjert
^Reichtümer ?
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Pofen.
Kni 8. unb 9. (Dftober er. fand tri pofen die 20. (SenieinfdjaftsFonferen3 gläubiger Seljrer, Lehrerinnen unb Lehrerfrauen ©ftbeutfd)«
[anbs ftatt. (Etwa 60 ®efd)n?ifter aus nah unb fern hatten fid) 3U ge’
rneinfchaftlicher (Erbauung in ben Käutnen bes (Evangelifchen Dereinsa
haufes verfaintnelf. Der erfte (Tag würbe burd? eine lHorgenanbad?t,
bie Seniinarlehrer 23r. (Tarnow-Broniberg im Knfcbluß an Köm. 8, 31
unb 32 hielt, eingeleitet; worauf Hnuptlehrer a. D. Br. Behrenbt bie
erfdjienenen (Säfte begrüßte. KeFtor Br. Löwe überbrad?te (Srüße von
ber mittelbeutfdjen uub Lehrer Br ginimer von ber fd?!efifd?en Lehrer«
getneinfdjaft. Kud? von ber weftbeutfdjen Lehrergenieinfdjaft unb von
verfd?iebeneit (Befdjwiftern waren (Srüße eingegangen. Ejierauf entrollt.
Lehrer Br. £j. Bar3=(SriinIinbe in einem längeren Dortrage ein Lebens»
bilb bes Propheten (Elifa. Wohl in allen (Teilnehmern würbe bas Derlangen gewerft, aud? in fold? ein KbhängigFeitsverhältnis 3U (Sott 3U
Fonimen, wie es bei (Elifa ber Jfall war, ber burd? einen inneren (Sebetsumgatig mit (Sott hinter verfd?Ioffenen (Türen Kraft fd?öpfte 3U einem
ftegreid?en, beftänbigen (Staubens- unb (Sehorfainsleben unb baburd?
feinen geitgenoffen ein Segen würbe. Diefes Bedangen 3eigte fid? be
fonbers in ber (Sebetsverlammlung, bie fid? an ben Dortrag anfd?loß.
Der ZTadjmittag bes erfteii (Tages würbe burd? eine Bibelbefpred?itng
über 1. Kor. 2 unb 3uF 3, (7. (8 ausgefüllt, bie Lehrer Br Sd?werbtfeger-KösIin leitete. (Es ftieg mand?es DatiFgebet auf gegen (Sott, ber
uns Seinen (Seift gegeben hat, baß wir nun wiffen Fönnen, was uns
von (Sott gegeben ift. ,fürbittenb wutbe aud? ber Weifen biefer Welt
gebucht, bereu Sinn ber (Sott biefer IDelt verblenbet hat, fo baß fie nid?t
erFennen bas £?ei[ in Chnfto. (2. Kor. 4, 3. 4). Km Kbenb fanben
nod? in verfd?iebenen (Semeinfd?aftsfälen (Evaiigelifationsverfammlungen
ftatt, in benen bie Lehrerbriiber mit bem Worte bienten.
Den 3weiten (Tag leitete Kantor Br. Uoffje burd? eine morgenanbad?t über 4. Wofe (2, 7. 8 unb 3^f. 49, 3 ein. (Erfd?ienen waren
aud? £jerr Konfiftorialpräfibent Balan unb E?err (Seneralfuperintenbent
D. pefeFiel aus Pofen. t?‘erauf h^lt miffionsfeFretär Br. Kaul von
ber Lieben3eller Ifiiffion einen miffionsvortrag über die Bewegung unter
ber 3u9C’lö (Chinas unb legte bett Lehr?tn ihre miffionspflid?t warm
ans E?cr3- ^ine fofortige Sammlung für bie IHiffton ergab mehr als
100 MarF.

Hierauf hielt Lehrer Br. B)ud?«§aftrowo einen Dortrag über bie
„(Treue im Kleinen". Der (Seift (Sottes berfte mand?e Untreue auf unb
rid?tete bas (Eigenleben bes alten menfd?en. <Se|d?wifter be3eugten aus
ihrem Leben, wie bie beften Dorfätje unb bie größten Knftrengungen
nid?t 3um &iel führen. Kber 3efus iß unfere (Treue 3n 31?™ haben
wir <Sered?tigFeit uttb StärFe. Wir wollen uns nid?t fo viel mit uns
felbft befd?äftigen, fonbern rechnen lernen mit 3ef115' ^er 11,15 heilig
unfträflid? barftellen will (<£ph- 5, 27) unb uns bewahren Fann ohne
<fet?l (3uöä 24). 3t?,n fei Preis unb Kuhm !
mit einer Bibelbefpred?ung über 1. petri ;, (5—25, bie Lehrer
Br. Bar3-But}ig leitete, unb mit einer (Bebetsvereinigung würbe bie
Konferen3 gefd?Ioffen Keid? gefegnet in ber (Semeiiifd?aft mit gleid?gefinnten Berufsgenoffen Feljrten bie (Sefd?wifter in ihre H^at surürf,
fd?oit im voraus fid? freuenb auf bie näd?fte Lehrergemeinfd?aftsfouferett3,
bie am (5. unb (4. Kpril 1909 in Bromberg ftattftiiben foll. XTähere
KusFunft erteilt gerne pauptlehrer a. D. Behrenbt in ZXeutoniifd?el.

Sette (2.

2luf der Warte.

biefes 3af?res ber plan, ein Hettungsbaus für (ErtnFer 3U begrünben.
§uerft würbe eine f^oljbararfe auf bem von ber petrigemeinbe 3ur Ver
fügung, geteilten (Srunbftücf in ber Karpfenteid?ftrafje errichtet; basfelbe
l?at 20 Erinfern im Saufe bes Sommers Aufnahme unb Derpflegung
unb Selehruttg gegen Krbeitsleiftung gewährt. Sei ad?t von biefe« ift
fd?ott jetjt ein (Erfolg itad?weisbar. Durch bie gütigen Spenben fettens
bes iHinifters für £)attbel unb (Seroerbe, ber £?od?bal?ngefellfd?aft, ber
^firmert Karl Sd?ul3, (Sriinfelb, Kniel?aafe, <Erid? Sc (Sraetj, 21. Koppe,
Siemens & EjalsFe würbe bie (Errichtung bes Seubaus ermöglicht, in
ben am Sonntagabenb fieben ürinfer eittjogen. 3c^er
fc’n Stüb
d?eit für fid?. Zweimal täglid? finben 2lnbad?tett ftatt. Denn ber Wille
ber (Erittfer muß geftärPt roerbett. Der (Tag ift genau eingeteilt. Die
EHänner roerbett am (Tage mit (Sartenarbeit, EjohfjerFletnern unb in
ben Kbenbftunben mit SürftenfabriPation unb Säd?enäl?ett befd?äftigt.
«Ein neuer §weig ber Sefdjäftigung ift bas Papierfortierett. (gebrauchtes
Papier roirb abgeholt. 21ttmelbuttgen att bie <3efd?äftsftelle ber SlauPreujvereine, Serlin, SFalißerftraße 96III. 2Tad? bem 3’eftberid?t fang
ber Kird?end?or von (Emmaus-Weft (Dir. (fr. Ejöljel) eine XHotette, unb
barauf würben burd? einen Dertreter bes EHagiftrats von Kipborf unb
einige SlauFreujvereinsleiter Segenswiinfd?e überbrad?t. <§eugniffe 3weier
geretteter ErinFer, bie tiefen (EinbrucF machten, bilbcten bett Sd?lufj bes
fettes.

€in neues fojiales Unternehmen.
Das drinFerrettungsheim „Kreu3tal", ein lüerf bes
Kretsverbatiöes ber Serliner 23lauFreupereine, würbe am Sonntag, ben
18. ©Ftober, nachmittags 3 Uhr« burd? ben (Seneralfuperintenbent non
Serlin, D. <faber, eiiigemeitjt. Etwa 8oo ITlenfdjen hatten fid? auf
bem mit ^abnen gefennjeid?neten j’eftplaß cingefunben. Der Ittagiftrat
von K'rborf, bie petrigemeinbe als (Eigentümerin bes (SrnnbftitcFs, ber
freiwillige (Erjiehungsbeuat für fd?ulentlaffene Waifen, ber grauen
verein für Setämpfung bes Tllfoholismus unb bie Serliner ErinFer»
rettungsvereine vom Stauen Kren5 mären vertreten. Ulan bemerkte
unter bett (Erfd?ienenen ben (Setteral (Efjelletij v Sd?effer mit (Semahlin,
(frau v. Kttobelsborff, bie Witwe bes Segriinbers ber Slaufreujarbeit,
Propft Xaroerau. llad? einer vom Pofaunetid?or bes SlauPreujvereins
„ßafenheibe" geblafenen IHotette unb bem gemeinfamen (Sefang: „tobe
ben pErren" Ijielt £?err (Seneralfuperintenbent D. ^faber bie IVeihrebe
über 3oh- 8, 34: „Wer Siinbe tut, ber ift ber Sünbe Knecht." Dann
ergriff Paftor ßöljel von ber <Emmausfird?e, ber Leiter bes Serliner
Kreisverbanbes ber Slaufreujvereine, bas Wort unb erftattete Serid?t
über bie (Entftel?ung bes Wertes. Dor 20 fahren griinbete (Dberftleutnant v. Kttobelsborff ben erften SlauFreujvereitt itt Serlin. Ejeute
jählt ber Serliner Kreisverbanb 29 Vereine mit 800 IHitgliebern, movon äitfa 300 gerettete ErinFer fittb. Um aud? bett arbeits* unb obbad?los geworbenen SrinFern fyelfen 311 fönnen, entftanb am Knfang

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

Uertammlutigs-Jinzeigen

Berlin Ul Cbristliclter Utrein für Trauen und mädcben (6. u.), Berlin W. 9.
W» s<infytr. 82, ©artenbau? (natje am ©otsbamer ©Iah). Programm berreqel«
mäßigen SBerfammlungen: Sonntag, 6—7 Upr abenbä: ©Jiffionsftunbe; 7-8 Upr: Ire«
yaufe: 8-9 Upr abenbä: füiblifcbe Slnfyracpe; ©Jontag, 6—7 Ufjr abenbä: Hübel- unb
grageftunbe; 8—9 Upr: ©porftunbe; jienätag, 6—7 Upr abenbä: ©ebetäftunbe; 8—9
Upr abenbä; Uuterpaltungäabeitb; ©Jittroocp, 5—7 Upr abenbä: ©lijfionänäpen; 5—6 Upr:
Sibeltränscpen für junge ©Jäbcpen; 8—9 Ubr iBibelftunbe; ®onner?tag, 11—12 Upr;
sSibelftiinbe; greitag, 5—7 Ubr abenbä: Slrmennäpen; 8—9 Ubr: ©ebetäftunbe; Sonn«
abenb, 4—5 Ubr nacpm.: ßinberftunbe; 6-7 Ubr abenbä: SBibelftunbe; 8—9 Ubr: ©er«
fcpiebene fiurfe. geben 4. greitag im ©Jotiat, nachmittags 5 Ubr: ©ebeiäftuitbe be? grauen«
©iijfionäbunbes. ©om 1—10. ®ejember, üorm. 11 Ubr unb abenbä 81/4Upr: ©ibelftunben
non Jperrn ©rofeffor Sttißer.

94ni 21- lll,b 22, -ioUt’,1,bl'l':

Konferenz des uerbandes gläubiger Kant-

Uivn 1 viw. i^ute int ßofale beä ©prifllicpen ©erein? junger ©Jänner ©apenmorft 2. —
Sonntag, ben 22. ©ooember, nachmittag? 8 Uhr: Gememscpattskonierenz nur für ©Jänner
unb junge ßeute.

Bochum.

23. Bezirkskonferenz des Bundes vom Weissen Kreuz für ©beinlanb uttb

SBeftfaien am ©um unb Settag, ben 18. ©obember, im ©mang. ©erein?paufe.

Die J* Uiederlausitzer Gemeinschaftikonferenz finbet am Sufjtag, ben lä.,
unb 2)01lner3tQ8i t,rn 19. ©onember, im <>otet „Sßeipe? ©oft" ftatt. Jpema:
„©Japte unb falfcfje ©upe"

^OttbUS
K,VU yu»,

®on: 30. ©obember bi? 2. SDe^eniber 1908 • ♦. Hllianzkonferenz zur Uertiefung des Glaubenslebens int grotten Saale b'-r „Harmonie". Jpema:
„®a* ttöeit beä ^eiligen ©eifteä an ben ©läubigen."
fiettfoltshöhe.cun/enhaufcn
2DIllltQ© be« 29., ©Jontag ben SO. ©obember,
0CU|VII»nV0<»auU6<IIPflH|<U. uno ®ien?tag, ben 1. Jegember: Bemeinscbaftskonferenz. Jpema: ®a? ©ettungeroetf ©otteä, von beffen ©ejcpluftfaffung bi? ,u feiner
©oüenbung. ®ept: ©bm 8, 28—30
Kdllbrontl
wiiii.

Rufeerordentlid)e Wortverkündigungen
HllCnftCin

®om 15-~22. ©oüember: ©Pangelifation üott ©rebiger gifcher au? ber
gerufen non ©bangelift ©eimann.

♦

Uersamml.-Anzeigen müssen 11 tage
vor erscheinen der betr.nr. (mittwoch I
an Pastor Christiansen, Eichtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

Darmftadt ©priftl ©emeinfepaft „gmmanuel" (©. 83.), ©peinftr. 2: Som 6.—20.
1
'* ©obember: ©bangelijation Von ©bangelift Sinbe. ©aepmittagä 4 Upr:
Stbelftunbe, abenbä 81/» Upr: ©oangelifation.

Ronferetrjen, Jefte u. größere Versammlungen.

Rielefeld

ttr. ^7.

PlmchAm 91111 9., ll, 13., 16, 18. uttb 20. ©Obember: ©bangelifation bon ©räfin
cimsnvrn. grflimmelmann5)8erlin.
Fttninnen FRadpnl ®0111 29- ©°°- 648 6- ®ejentber: ©uangelifation unb Sibel.
vvyi H 1» yvaurn/.
üon fjärebiger Staifer, gerufen bom Stabtpfarramt unb
ber (»emeinfehaft.

Rdrmtdarf
®om 24.-29. ©obentber: ©bangelifation bon Srebiger $.
m 111 mvi 1 i1. Rhld
r\uiu. 0j
rD^tnQnil=^er[jn
®rofjmann=:8erlin.
Rdhldll

a

d

IDtxtPr

l«»«ii a. u. vvtsvi.

I

®0111 8.-20. ©obember: ©bangelifation bon Srebiger ©.
@fhult3.©Jagbeburg, ger. bom Sfarrer.

Kenltenhaadn
om 6-—20. Jejember: ©bangelifation bon Sluguft ®anmeper«ftaffel,
i«nn<iii>wmn. ®
flerufen
con ^aftor

KOlbem ®om 22. ©Ob. bi? 5. Jejember: ©bangelifation unb Sibelftunben von Sluguft
v 1 "* Jallmetier-fiaffel. gerufen bon ber ©emeinfepaft.

Köslitt ®om 8.-21, ©obember: ©bangelifation unb 83ibelftunben oon ©rebtger Sluguft
«yv »m. 2Qnmetjer'Äaffel, gerufen non ber ©emeinfepaft.
reuscheid FSienj ®
oin 28,gerujcn
3e6ruar
618 sjj9farTamt
- SlJärj: ©bangelifation oon fßrebiger
@tö0eI
oom

rÜtPinaOn
®utn 3Ü- ^obember bis 6. Jejember: Söibelftunben bon
UHI^inHKU iI. Rhld
ryiHU. sjjrebißer $ ©rogmann.lBerlin.

OldCSlOC.

^Dl"

22 —27- 8Jobember:

©bangelifation

uon

©räfin Scpimmelmann«

RlXdOrf«Berlin £’au8 »©ottespilfe", Sietpenftrafie 15. föom 23.-25. ©obember:
H awvi uv» un. eDanfle[ifaIion unb töibelftunben bon fßrebiger ©erbloet. unb bom
26.—30. ©obember bon ©rebtger löinbe, gerufen bon fßrebiger ©oer?.

Struthütten
om L 618 6 3anuar 1909- ©bangelifation von SJrebiger Stöhel, ger
^II MIItmiKII. ®
lwn feer {ir[f)Ii^en ©eiueinfcpaft.

Chalhdm (Grzflebirfle.)

S^e?* ir Wm6et: ^“wKfation

lieferten ®oni 22- ’JJouember bis 6. Jejember: ©bangelifation bon fßreb. ©. Schul».
M
I*11* ©Jagbeburg, ger bon ber ©emeinfepaft.

AdCitaU fler
®01” 8om ^Obentber
JIMVIIUW«
^)arrer bi? 3. ®ejember: ffibangelifation von fßrebiger Stößel,

Betlln

©räfin ©tarta Sfeil > ^auäborf hält biefett äöinter (bont 1. ©obember bis
***’1 w*
Anfang ©prtl) feine föibelftunben in ber ebenen ®8oljnung in Serlin Sie
bunt bajür Tonnerätag? non 11-12 Uhr unb Sonnabenb? hon 6-7 Uhr im ©hriftlidjeit
Serein junger grauen unb ©täbetjen, ßintftrafje 82, ebenbafelbft Sonntagabutb ade 14 Jage.

Berlin D ®,n ©üttnweh, ben 25. ©Pbetnber, abenb? 8>/> Uhr, finben im ©roter»
i*. jQitjcjjejt großen Srauereijaal, Sct)ünl)aujer=©Llee 130, unb am 26. ©o»

pwiiih

pember, aoeitbs 8‘/a Upr, im Saale ber ©emeinfetjaft beä ©orbenä, ®anjigerftr. 96,
Serjammlungen ftatt. ©ebner- grpr. b. Jiele<SBinfler unb fßrebiger Soltmann.

Berlin MU ürilaiibätirche. Sont 8.-22. ©ob. ©uangelifation unb föibelftunben
unim izw. Oon >jgrej)tger Sfatfer, berufen bon ben fßaftoren ttnb bem ©emeittbe«
firchenrat.

Berlin

ben 18- ©Obember, abenb? 5 unb 8 Upr, unb am Jotenfeft, ben
——
22 ©onember, abenb? 5 unb 8 Upr: ©nangelifatton?berfammlungen in ber
Sutlipftr. 18 (£>et(anbfgenteinfepaft). — Sim 29. ©ob<mfer, abenb? 6 Upr: Jungfrauen*
vereins-Jabrestest. Slnfpracpen werben gepalten bon .fierrn Saftor le Seur unb grättletn
o. Satorn
Berlin I)
®0,n 16 —‘22. ©Obember im Saale ber ©emeinjepaft be? ©orbett?, Tanjiger«
1111 it. flrage gg, aHabenbltcp 8*/a Upr: ©oangelifation oon Srebiger 18 fö. Soltmann.

Berlin
Sft
1,11 **v*

©emeinfepaft unb gugenbbunb für © ©. ©örliperftr. 89- Sim ©tittrooef),
ffluht g, ben 18. ©ooember, abenb? 6'/« Upr, in ber Jracpenburg an ber
Saüififcpeii orücte: ©battgcliumäoerfünb'gung (ßuf. 14, 17).
Kalmar i
Pn<tdti
®om 27—31. Je^ember: SSibelturfuä bon Srebiger $. ©roß»
KyVIlHWI i. r vor II. mflnneS8eviln>
Dorf GhCmnifZ

^on’

18—22-

®fäfutber er.: ©oangelifatiou bon tpeinriep ®all<

Hn FJerrn Daftor CbriTtianTen, Eichtenrade bei Berlin

bitte ju fenöen ZKanuffripte für:
23rief' unb ,-fragefaften,

Leitartikel,
Keligiöfe 2lrtifel,
Derfammlungs' unb Konferenjanjeigen unb Beriete.
Liebesgaben.
Mn den Verlag: Vereinsbucbbandlung Ö. Jbloff &Cc.

üeumünfter, bitte ju fenben:

(galjlungen für bas Blatt,
Beftellungen unb Bitte uni Probenummern ober Had)*

lieferungen non „2luf ber Warte",
Uenberungen non Beftellungen unb 2lbreffen,

3nferate.

Heu Hchimeii!

Reu errcbleti»«!

Etbensbild
marlin ßirkon. MÄ

RADEBEUL-DRESDEN --^=
erzeugt rosiges, jugendfrisches Aussehen, reine weifse, sammetweiche
Haut u. zarten, HewJpn'1 —h
Tnlnf, & St, 5Q Pfq, überall zu haben

Uon €rn$t Hlodcrsohn, Paftor
in Blankenburg in Thüringen.
Preis mark 2.- c- ■
, j
€itt [ehr paffendes Qelegenbeitsgefcbenk!
l.....

j

ßerr paftor
i f d? e r, (Effert a. Hufyr, fagt bariiber:
„Don einem, ber 8 a s <§> i e I erreicht. 3a* bas Wunen
mir gemifj von bem t uren Sruber paftor (SirFou fagen, ber
mit bem Föftlidjen Siegesmort:
ä) bin am § i e l" fyeimgetyen burfte. EjodjmillPommen ift gemifj vielen lieben £efern
ber „Sabbatflänge" bas enblid? erfd^ienene, fo lange fetju*
lid?ft ermartete Sebensbilb aus ber <feber feines IHitftreiters,
Paftor IHoberfofyn. Wer märe auch mehr berufen gemefen,
biefen herrlichen febensgang uns ju fdjildern, als ber IHann,
ber 6 Jal?re lang in ITlüIbetm Sdjulter an Sdjulter mit ifytn
gefämpft? (Es ift ein miirbiges Denfinal, bas ber Derfaffer
feinem IHitbruber gefegt. Wer es in bte Raub nimmt, mtrb’s
nid?t mieber los, fo feffelt es einen von Anfang an. Ju l5
Kapiteln — eins frifdjer unb pacfettber mie bas anbere —
verfolgen mir bas Werben unb WirFen bes teuren Srubers,
mie ber Rifrr ib?n geführt, ibn gefegnet unb 311m Segen ge
fegt für viele."

ilrrlmj von (fmit fjnmburö, {Biil^im

Knljr.

Kud? ju bejietjen burd? bie Buchhandlung des 6vangeliTcben VereinshauTes flßülheim a. d Ruhr.

Verlag C. Scbaffnit, DuHeldorf.
Sammlung cbriftlicbcr Griäblungen

für.
grauen
■- ■
c
-— unb Jungfrauen*
melt (aud? für die lllännermeit geeignet):
„PanTy", überfetjt von <£. v. ^eili^fd).
,

■ ■ ■

Cltber Ried.

Julia Ried.

ITTit Dormort von
(Sebb. 2 80, mit
Paftor Dammanii. (Sebb. 2.80, 3 Kuflage 8
®olbfd?nitt 3.50 00h.
mit <Solbfd?nitt 3 50 OQh.
Soeben in neuer
Dl a/4 2- Auflage, 8°. ITTit Dor*
Auflage erfdjienen: OllrwW LlUU, mortvonPaftor S. Keller,
gebb. IHf. 2.80, mit (Bolbfd?nitt HL 3.50.
g. Kuflage, 8°.

®iefe ernft cfjriftlidjen ®rsäf)Iungen haben weitefte Sferbreitung gefunben unb bebftrfen
feiner befonberen (£mbfel)lung mehr.

,,ÖIeibnacbten und Diujabr im Dicbtermund\
(ca. 350 Gedichte, Eieder und feTtlpiele)

gefammelt von 21 ltguft (Thiemann. 3n 4 Retten ä 60 ptg.
DtiF** Zu belieben 'durch jede gute Buchhandlung.

Siebe and? (Befpredjung De8 SSudjeS in 9lr. +6 biejeS ®latte8 !

^ur Derbreitung in Sonntagsfdjulen, Kinbergottesbienften
ic. empfehlen mir uttfer reich illuftriertes Pfennigblatt ::

2luS 3 ^rirffg Gering
(Stahlt), ft alle a. 3. werb, empfohlen:
3d)riften non

„lüfljr unb llhiflr für bie >ugetib“
^eitfdjrift jur pflege praftifdjen Cbriftentums
----- - unter ber Jugenb.
. -

iigcnia hon 'JJliitlaff:

Tnrd) Äreuif snt Ärone.
©ine @r$ählung. 9. Auflage.
3JZL 6.—, eleg. geb. 3)?f. 7.-.

je unb bih* Ijinini-®.$amiltengefd)ichte. 6. Stufl.
. 2RL 3.75, eleg. geb. SJlf. 4.50.
geriier:
----

Schriften von (frnft Schrill (Ä«):

3m ^rtjnttcn ber S^ulb.
fRoman au£ bem ruffifdjen Seben.
2. Stuft. 9RL3.- ,eleg.geb.2RM.-.
SSie alle Scbrillidjen ©rjäblungen geicfinet fid) aud) bie Dorliegenbe
burd) ihren fittlid)»religiöfen ©etjalt auS. 3fn feiner ®eife ift in berfelben
bie ©runbibee burcfiflefütjrt, mie Die ®chatten ber Set,ul0 in Da8 ßeben
ber Wenfchen tjereinfailen, bis bie letztere erfannt unb gefüfint ift.

Tic bnlbe Verlobung.
(Selter fRobcUc au£ ber ©egenmart.
ÜRf. 2. , elegant geb. 9Rf. 3.-.
(Sine ljubfdje ®efd)i©te au8 Deni Sljltet '-Babeleben, Die gugleid)
Diel aßatjreS über G£t>e, stunft unb ßeben im ßid)te be§ Gl)riftentuin8 bringt,
ffrijdje Tarftellung unb furje ©harafteriftit jeicfjnen biefe Lobelie aue.

XirJt Von obigem ©erläge ober burd; jede ©urfdjanMung.

profpefte, enthaltend Urteile über unfer Blatt,

Probe* unb Werbenummern bitten mir uont unter

.•.

jeidfneten Derlag ju verlangen.

Verlag von „Ulebr und Ulaf f e“, Berlin ß. w,
tPallftrafje 17—18.
v

= IXIusiMlnstruments —
aller Art in sehr großer Auswahl.

En gros, en detail.

Export

J. P. H. Kröger, Elmshorn.
■
-■ Preisliste über gewünschte Instrumente frei. . .. . ..;
Gebrauchte Harmoniums u. Pianos soweit voriä'.ig äußerst billig.

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

sofort ohne Notenkenntnisse zu spielen.
Passend fiir Jedes Harmonium.

8 Tage zur Probe.

J. F. H. Kröger, Elmshorn.
Fsrasprachex Nr. 419

Soaaiax’ guetelosMa.

Verlag v.

«

C. Bertelsmann in Gütersloh.
■ i

Verlag der Buchhandlung der Wang. Gesellschaft in Stuttgart.
Aus dem Inhaltsver
zeichnis: „lm Vorhof “
Neuer
Pfingsten in der Na
tur. Pfingsten in der
schien:
Volkssitte. Piingsten
....—
Ein Pfingstbuch.
*
im Gleichnis. — „Im
Heiligtum.“ Pfingsten
Von A. Bertsch, Pfr. Schön geb. Mk. 1.80. in
der Bibel. Pfingsten
in der Geschichte.
Pfingsten im Kirchenjahr. — „Im Allerheiligsten“ Das
Wesen des Heiligen Geistes. Das Walten des Heiligen Geistes. Das Wirken des
Heiligen Geistes

G. VV. Ulrich-Kerwer:

Bibi. Jünglingsbilder

Neu er
schien:

Bibi. Juttgfrauetibilder

in zwanglosen Rahmen.
in zwanglosen Rahmen.
4. Auflage.
3. Auflage.
— Jede Ausgabe in elegantem Gescbenkband 4 Mark. —
Diese Bücher verdienen die weiteste Verbreitung und eignen sieh vor
trefflich zu Geschenken. Die Sprache ist ungesucht, kernig und verständlich.
Herzlich empfehlen wir beide Bücher. Ihre Ausstattung ist gediegen und ge
schmackvoll.
(Mitteilungen a. d. Gebiete d chrls‘l. Literatur.)

Licht- und Schattenbilder

B“:’ Freude allem Vollf!

Weihnachten in der Volkssitte, in der Sage, in der Ge
schichte, im Gleichnis, in Kunst und Lied, unter den Kindern,
unter den Armen, im Krieg, im Gefängnis, in der Fremde, im
heiligen Lande, in der Mission und am Kranken- und Sterbe
bett mit Bild von R. Schäfer: „Stille Nacht.“ Preis^M. 3.—,
hübsch geb. M. 3 60

Testament

von Pastor D. K. Hackeiischniidt. 1.2(1 Mk., geb. 1.80 Mk.
Neue Folge 1.20 Mk., geb. 1.80 Mk.
In Bibelstunden und christlichen Vereinen jeder Art wird das Vorlesen
oder freie Benutzen sich anziehend und segensreich erweisen.
(Grüss Gott.)

Morgentau aus Gotteswort.

Ein vorzügliches Buch, das unter keinem Christbauni fehlen sollte! Neue
Auflage binnen Jahresfrist erschienen. Abermals begleiten wir das reichhaltige
Weihnachtsbuch mit innigen Wünschen, es wird weiter gute Dienste leisten.
(Evang. Sonntagsblatt fü Bayern.)

Andachten

Christliche Charakterbilder:

für alle^Tage des .Tahres von Pastor Rische. Geb. 2.— Mk.,
elegant gebunden mit Goldschnitt 3.— Mk.

ohannes Chrysostomus. Ein Lebensbild. Von Th. Traub.
Geh. 20 Pfg., geb. 40 Pfg.
chulmeister Kolb in Dagersheim. Ein Charakterbild aus
den Hahn’schen Gemeinschaiten Württembergs. Von Fr.
Baun, Pfarrer. Geh. 20 Pfg, geb. 40 Pfg
ohannes Kullen. Ein schwäbischer Stundenhalter. Von
Fr. Baun, Pfarrer. Geh. 20 Pfg., geb. 40 Pfg.
AÄTilhelm Friedrich Thumm. Ein schwäbischer Lehrer und
’’ Ortsvorsteher. Von E. Kiefner. Geh. 60 Pfg, geb. M. 1.—.
Der Glemser Marte. Ein schwäbischer Bauer u. Gemein
schaftsmann. Von Fr. Baun, Pfarrer. Geh. 20 Pfg.
ohann Tobias Kiessling, Kaufmann zu Nürnberg. 51 Seiten
in Umschlag geh. 20 Pfg.
Johann Friedrich Flattich. 1713—1797. Aus dem Leben
eines württb. Pfarrers. Von K. Fr. Ledderhose. Geh. 20 Pf.

J
S

Mögen diese Andachte.) vielen zu einem erfrischenden und erquickenden
Morgentau werden!
(Lehrer-Bote.)

Tägliche Andachten für

J

das evangelische Haus.
Von Pastor Fr. von Schweinitz.
3 - Mk.

Geb. 2.50 Mk., mit Goldschnitt

Verf. versteht es, 'die Herzen anzufasseu und durch lebendige, klare
Schriftauslcgung auf die Seele des Hörers oder Lesirs zu wirken Wir emp
fehlen das schön ausgestattete Buch christlichen Familien, Anstalten und
Vereinen znm täglichen Gebrauch für die gemeinsamen Andachten auf das
wärmste
(Ev. kirchlicher Anzeiger.)

J

K .......

Hußerordcnt Hebe Preisermäßigungen !

26 Erzählungen und Biographien
2llcod,

berg,

(Ottilie

Paftor

Sayer,

d.

Eine Geschichte aus der Schweiz, nach Tat
sachen erzählt. Mit 6 Bildern v. H Barmführ.
Geh. 120 Mk, in eleg. Originalband 1.60 Mk,

Blom*

Zentralsönnchen.

Erzählung. Broschiert 1.80 Mk.,
— fein geb. 2.50 Mk.

47 erbauliche Schriften eigenen Uerlages

ein Buch, wie es bisher noch wenige gab, in denen ein volles, bib
lisches Evangelium enthalten ist. Gläubige Leser seien ganz beson
ders auf dieses wertvolle und köstliche Buch hingewiesen,
das gewiß reichen Segen verbreiten wird Namentlich ist es eine ausge
zeichnete Lektüre für junge Mädchen.“ (P. Modersohn in „Sabbatklänge“).

^ufammen ftatt 20.15 211?. je^t nur 3.50 Ulk.

Kindertränen.

Berfaffer: <0raf Bernftorff, paftor Diffelfyoff,

-------

Paftor Donnborf, b. Karborff, (Quandt u. a.
ileußerft günfitge (Selegenfyeit, eine große Jlnjafyl 23iid?er ju
fe^r fletnen preifen 311 ertperben. 21usfitl?rlid?e Derjeidptiffe über
biefe Kolleftionen tverben gratis rerfanbt.

-----

« Starke’s BibclerRlärung ♦
10 23änöe, brofebiert, für nur 6 Mk. —
Heues Te ft am ent: Sand
(0; 2lpofklgefd?id?te bis
(Offenbarung.

Diefes IVerf, beffen Reftbeftänbe mir ju fo außergetDÖljnlid)
billigem greife abgeben, bietet bem fleißigen Bibelforfcber eine reiche
vfunbgrube non (Sebaiifen unb Anregungen.
-■
porto wirb berechnet.
----Reue 23iid?erfataloge unb Austral)!fenbungen fielen gern 3U Dienften.

Deutfcbe ßvangelifebe Buch- und Crabtatgefellfcbaft, Berlin SCH., rüilfyelmftraBe 35.

Eine Geschichte aus dem wilden Kurdistan Mit Bildern 90 Pfg , geb. 1 Mk.

Eine für alt und jung herzbewegliche Geschichte aus der Orientmission!

Freier Dienst.

♦♦

Die 5 Büdjer IHofe.

a

Als der Berg wanderte.

I

Uerlanes

Bobernartn unb anbere.

21 lies lieft am ent: Banb f—3:

~

® Hedw. Andrae’s Erzählungen. ®

Hufammen ftatt 18.60 211?. jet^t nur 3.50 Mk.
Perfaffer:

Ein Weihnachtsbuch.
— 2. Auflage. —

■

- ■■

------ ‘

Erzählung aus d. Diakonissenleben.
Brosch. 1.80 Mk., fein geb. 2 50 Mk.

„Endlich mal ein Diakonissen-„Roman“, von dem man sagen, ja bitten
kann: „Nimm und lies!“ Ideal und Wirklichkeit wird ungeschminkt geschil
dert Die idealen Persönlichkeiten (Oberin, Pastor, Probemeisterin) sind der
Wirklichkeit entlennt. Die strenge Schwester Berta, die phlegmatische
Schwester Marie, Scnwester Anna und Schwester Else sind nach der Natur
gezeichnet Das Schwere des Diakonissenberufes wird nicht verhüllt, und
das Köstliche wird richtig gewürdigt. Die Heldin, Schwester Ruth,
ein Menschenkind, in dem Liebe und Selbstsucht eigentümlich gemischt sind,
kämpft si h durch alle Schwierigkeiten hindurch und wird „frei zum Dienst".
— Ich schliesse mich dem Wunsche der verehrten M. v. O. an: „Qott schenke
uns viele solche Diakonissenhäuser, Oberinnen und Pastoren, wie „Freier
Dienst“ sie malt, und lasse auch dies Buch vielen zum Segen werden 1“
(P Gehring in dem Blatt „Die christliche Kleinkinderpflege“.)

Herrliche kleine Erzählungen v. H. Andrae:
Die alte Kukuksuhr. — Wie Ilse ihren Freund kennen lernte.
— Eine Schuhgeschichte. — Tröpfchen. — Das Eine nicht.
— Rudis Unglückstag. — 6 Hette ä 8 Pfg (50 Hefte ä
7 Pfg., 100 Hefte ä 6 Pfg, auch gemischt).

Verlag des Hofbuchhändlers Fr. Bahn
in Schwerin (Mecklb).
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