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Pie lieben, mit irbifchen (Siitern gefegneten (3ef<hwifter möchte ich,
ermutigt burd? einige an mich gerid)tete geilen einer feferin biefes Blattes,
auch biefes 3ahr um eine (Sabe jur Sinberung ber großen, burd? 2trbeits=
lofigFeit unb viel KranFheit hcrvorgerufenen Mot unferer armen Mefor«
mationsgemeinbe bitten, lieber 200 Familien haben fi<h bis jetjt fd?on
wegen einer IPeihuachtsgabe an mich ge tuen bet, unb tvie viele werben
noch folgen! lieber bie Ejälfte muß ich jurürfweifen, weint bartnherjige
Siebe mir nicht bie l?änbe füllen hilft- (Saben an (Selb, Lebensmitteln,
alten ober neuen Wäf<he- unb KleibnngsftücFcn nimmt banFbar entgegen
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quittiert werben wirb. „(Einen fröh*
lidten (Seber hat (Sott lieb."
Dr. med. Roth, Eublinitz,
(©.»Schl.)

mit (Eifenwaren, IPerFjeugen, Baubefchlägen, ©efen unb gerben gut
vertraut, fudrt anberweitig Stellung,
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bie (Ej:peb. b. Bl.
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Eferaasgegeben Dom Christlichen Schriftenbund, certreten burd?: (Eoangelift IjenriCbS • Clafelb,
Paftor Bering - Überlangen , Paftor Bolzapfel ■ <8ro§»2Umerobe , Paftor KrawielitZhi • Danbs=
burgi. EVeftpr., paftor Regebly ■ Breslau, Paftor Schenk* finbenmalb, (Euangelift Uetter • Clafelb.

20. He^mber
1908.

Während bie verfchiebenen "Kreife ber beutfchen Erwecfungs*
Eine ^olge bes um ficf? greifenben ^reibenfertums ift
bewegung biefen Sommer burd? bas CButaditen bes Danjiger ein junehmenber Derfall ber Sitten.
Konfiftoriums tief bewegt unb — in einmütiger Ubwehr
Die (Opfer ber Unjud?t werben in wachfenbem (Srabe
fefter jufammengefdjloffen mürben, fyatte aud? bas benachbarte j ganj junge Wäbcben; in ben lebten 3ahren würben haupt*
Dänemarf ein (Ereignis, bas bie f?erjen ber ^eiligen mit fachlich Klübchen im Ulter von
f5, 16, \7 3ahren in
Unruhe unb Sdjmerj erfüllte, ein (Ereignis, bas, wie jenes bie Unjuchtsfünbe htneingejogen. Die fogenannte Humanität
(Gutachten, uns ahnen läfst, was wir in ^ufunft noch 5U ge= hat es mit fich gebracht, bafj viele eine Umwertung vollzogen
wärtigen fyaben, wenn wir rücffidjislos ber pofaune ber haben; fie haben bie 3ef 5, 20 genannte Sünbe begangen:
Wahrheit flare, ungebämpfte Eöne entlocfen. Bad) einwanb* „Weh benen, bie Böfes gut unb (Butes böfe hc^cn, bie aus
freien (Quellen gebe ich, Don Paftor £ohmann veranlagt, ^infternis £id)t unb aus £id)t ^infternis machen, bie aus
fauer füf| unb aus füfj fauer machen!" Wie in Deutfchlanb,
unfern £efern eine Darftellung ber Situation.
Der bänifche König hat feinen fjofmarfchall, ben (Örafen fo wirb aud) bei uns bie Sünbe Soboms getrieben: es ift
Woltfe, ber f9 3ahre ™ feinen Dieuften gewefen ift, in Ungnaben ja nur natürlich, ba£ bie im Dolfe hcrI'fchenbe (Bottlofigfeit
entlaffen. Weshalb? Weil biefer f}err anläßlich eines fjeiben* fich auch in unferer Urmee offenbart."
Diefe ^uftänbe, über bie viele Ehriften in Dänemarf
mifftonsfeftes ftd) in bemfelben Rimmer aufhielt, in bem ,fräu=
lein (Efyora Ef<he mit vielen anbern Perfönlichfeiten fiel? be* £eib tragen, veranlagten ^räulein (Jffdje, in Kolbing ein
fanb. Unb wer ift benn biefes ^räulein Ebora Efdje, mit offenes Wort ju fagen, um bamit beantragen, bafj bas 3ieH
bem ber f^ofmarfchall bes bänifchen Königs nicht in einem erreicht werbe: ein Erwachen bes Dolfes jum (Befüh
Rimmer weilen fonnte, ohne feine Stellung ju verlieren? feiner Derantwortung (Bott, fich fclbft, bem Könige unb
(Einige unferer £efer werben fie fennen. ^räulein Efdje hat bem Daterlanbe gegenüber, bamit bas £anb vom Untergang
feit 3f 3a0ren ununterbrochen an lUagbalenen gearbeitet; fie gerettet werbe.
Wegen biefer Kebe in Kolbing würbe gegen ^räulein
ift Dorfteherin bes großen Ulagbalenenheims „Ebenejer" in
ber Uähe von Kopenhagen. „Wenn fie von ber Unftttlichfeit Efd}e bie Unflage auf Kia jeftätsbeleibigung erhoben.
Was hat fie benn behauptet? Ein Propft fagt: „Uls
in Dänemarf fpricht, fann man fie nid)t als eine Perfon abweifen, bie nidjt Befdjeib wei£. Weber Uerjte noch Polijei* ich ^räulein Efdjes Kebe hörte, badete id?: So hätten bie
beamte finb beffer als fie unterrichtet. 3n ben langen 3ahren bänifchen Pafforen mit ben Bifdjöfen an berSpi^e
hat fie mit jahlreichen gefallenen Klübchen ju tun gehabt; reben müffen; fie hätten bie (Bemeinbe (Bottes, bas Dolf unb
viele von ihnen haben fich ihr a^e fonft niemanb anvertraut; bie Dehörben süchtigen follen, weil fie nichts ober hoch nur fo
fie hat erfahren, in welchen fallen biefe armen Klübchen ge^ traurig wenig taten, um bas fittlidje Derberben aufjuhalten
fangen würben, unb welche fallen fie wieberum anbern ge= unb ju hinbern. Sinb wir nicht ftumme f)unbe gewefen, bie
ftellt haben . . . .; man mujj jugeben, bafj fie fachfunbig ift nicht bellen fönnen?"
wie wenige fonft." (Propft Reuthen.)
^räulein Efd?e hat in jener Kebe Sonne unb Winb ge
Uuf einer öffentlichen Derfammlung in ber Stabt Kol recht verteilt, inbem fie mit gleichem Ernfte über bie ^uftänbe
bing am 30. 3uli hat nun biefe von £iebe ju ben Seelen in ben (Bemeinfchaften, wie in bem Dolfe überhaupt ge=
burchglühte, tapfere, wiffenbe t£rau feft unb flar von bem fprod?en hat.
Sie entrollt ein entfetsliches Wirflid?feitsbilb ber hcrt:5
Elenb ihres Dolfes gerebet. Ulan fchreibt uns: „Obgleich
in ben lebten 50 fahren mit großem (Eifer unb he^l'9cm fchenben 3uftänbe. Sie berichtet 5. 3., bafj im lebten 3ahre
Ernft h^r in Dänemark gearbeitet worben ift, um auf ver- von ben 1(2 aufgenommenen Wagbalenen 62 im Ulter von
—18 jähren ftanben, bie als 10—f 2 jährige fleine ZTläb*
fchiebene Weife bie lllenfcben ju bem l)Errn 3efu ju bringen,
fo finb hoch auch bie Kräfte ber ^infternis mit furchtbarer djen verborben worben waren.
Unter ben Beifpielen nun, bie ^räulein Efd?e anführte,
Wacht in unferm £anbe an ber Urbeit gewefen. Eroti vieler
herrlichen Erwecfungen hat fid? bie (Bottlofigfeit fehr aus* um ben fittlidjen Eiefftanb 511 fennjeichnen, erregten folgenbe
gebreitet. Die ^reibenferei, für welche bie beiben Briiber brei in befonberer Weife ben Unwillen bes Königs. 3n ber
Sranbes gefämpft haben, hat in ben lebten 30 3ahren fehr Wadjtftube bes Königlichen Sdjloffes Umalienburg, fo erjählte
ftarf jugenommen. (Ein 3ournalift hat fürjlich in einem fie, feien viele junge Klübchen von ber £eibgarbe ruiniert
unferer Blätter gefchrieben: „Es ift gut, bafj wir je^t fagen worben, unter 20 von biefen jungen (Befchöpfen wären nur
fönnen: Unfer Dolf ift gliicflicherweife nicht mehr ein djrift* 2 über \6 3ahrc alt gewefen. Der Pförtner, in beffen Stube
fich biefes jutrug, habe allerbings feinen Ubfchieb befommen,
liches Dolf."
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aber mit penfton. Don biefer tEatfadje meinte fie öffentlich
reden 511 fönnen, tveil eine gerichtliche Unterfuchung ftattgefun*
den habe, die jur (Entlaffung des Pförtners und eines Unter*
offijiers geführt l?abe.
Unter einer Kompagnie Soldaten
(100 Wann) feien nur einjelne, fyödjftens fO, 511 finden, die
ftch nicht für 5 Warf verfauft hätten.
ferner erwähnte fte ein von einer Prinjeffin veranftaltetes
Wofyltätigfeitsfeft, bei dem einige Dariete*Sängerinnen
aufgetreten waren, in Zlnwefenheit der Königlichen ^antilie.
Uußerbem beflagte fte, baß von fyöchfter Stelle einem (Baftwirt
in „Sottenburg" die (Erlaubnis jum Bbhalten von öffent*
lidjen (Eansvergm'igungen gegeben fei.
Piefe Beifpiele alfo erregten den ^orn des Königs. (Es
mar für Öen ^uftisminifter Zllberti, der bald darauf rnegen
einer Unterfdjlagung von \2 Willionen Warf fo berüchtigt
muröe, bequemer, ^räulein (Efcbe rnegen Wajeftätsbeleiöigung
anjuflagett, als fräftig und vor allem ohne Unfeinen der
Perfon gegen die ftttliche Fäulnis einjufchreiten. Piefe Un
gelegenheit h<K in Pänemarf die öemiiter in ähnlicher Weife
erregt, tvie bei uns der Eulenburg*Projeß.
^räulein <Ef<he
hat nun eine Brofdjüre veröffentlicht, die Öen Citel: „(Erhebe
dich, mein Dolf!" führt und fchon 18 Uuflagen erlebt hat.
Wan hat verbreitet, baß fte in öiefer Schrift ihre früheren
Behauptungen jurüdgenomnten, den Kücfjug angetreten habe;
öiefes ift jedoch nicht der <fall. Sie erfennt jwar an, baß fte
ficb hätte deutlicher und beffer ausdrücfen follen, fte gibt auch
ju, baß ihre Behauptung, die (Erlaubnis ju jenem öffentlichen
£anj fei von höchfter Stelle gegeben, nur die allgemeine Wei*
nutig tvieöergebe, aber nicht auf HJatfachen beruhe; im übri*
gen hält fte aber ihre Behauptungen aufrecht. 3n öiefer,
öas (ßewiffen fdjärfenöen Schrift, in öer öie Derfafferin auch
öas fc±?Iaffe Derhalten öer Behöröen gegenüber Öen Darietes,
tEanjIofalen unö einer vergiftenöen Siteratur geißelt, finde ich
am Schluß Worte, öie auch uns etwas $u fagen haben:
„Wohl weiß ich, öaß öie Sünde in feiner ihrer formen aus
der Welt gefchafft werden fann, folange öiefe noch befteht,
aber eins ift es, baß Sünden unö Safter ftch finden unö von
allen leitenöen unö regierenöen Wannern mit aller Kraft
gehemmt unö gehinöert würden; ein anderes ift es, baß das
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Safter faft protegiert wird, baß es fief? frei bewegen darf, ja,
mit feiner (Eyiftenj faft prahlt! Per ^uftanö auf fittlichem
(Bebiet ift ein fo verjweifelter, baß: (. Wanner — fogar
70 jährige — fleine Kinder weiblichen (Bef<hle<hts mißbrauchen,
2. daß Wänner und grauen aus allen Ständen beweislich
fich öer Unfittlichfeit htngeben, unö daß 3. öie Sünde öer
^omofeyualität in unferm Sande im Schwange geht, ja, daß
man fogar fleinen Knaben in einem unheimlichen (Brabe
nachftellt. Saßt uns denn alle, öie wir mit Schmerj Öen
Kücfgang unferes Dolfes, unö infonöerheit öie 3uftänöe in
unferer 3uöer*ö beobachten, mit öiefer furchtbaren Wirflichfeit
vor Kugen uns vor unferm (Bott unö voreinander bentü*
tigen unö gemeinfant jeder das Seine öaju beitragen, daß beffere ^uftänöe in unferm Sande entftehen. Diele von uns
haben jahrelang Öen ^(Errn um eine (Erwecfung für unfer
Sand und unfere £)auptftaöt angefleht. Wan hat verfucht,
(Erwecfungsverfatnmlungen abjuhalten, aber öie große (Er*
weefung, öie als Untwort auf das (Bebet erwartet wird, ift
noch nicht gefommen.
(Db nicht vielleicht öer «Brunb darin liegt, daß öie <ße*
meinöe (Bottes, von unferm fchlaffett ^eitgeift angefteeft, mit öer
Welt jufammen es vermieden hat, äne (Deffnung unö (Ent*
fernung öiefer Siinöengefchwüre h^rbeijuführen ?"
Propft Reuthen, der feinen Schild über öer von allen
Seiten part angegriffenen Streiterin hält, erinnert in öiefem
^ufanimenhang an ein fchönes (Bedicht (Brunbtwigs von Wa*
gifter (Die Dinö. Piefer wurde ju König (Ehriftion IV. gerufen,
öer ihn fragte, wie er predige. (Er erwiderte: 3<h predige
von dem, was in öer Bibel fielet, unö von dem, was
auf öer (Erde gefdjieht. (Es gibt nämlich Prediger, deren
Beden jwar biblifd? find, aber öie Worte öer Bibel fef? weben
in öer Suft, weil fte nicht auf öas angewandt werden, was
auf öer (Erde gefchieht. Unter leßtereni ha^e (Die ^inb //öie
Sünden am Königshof" erwähnt. (Er hatte, rvie ^räulein
(Efche, geredet vom „Sügen unö Schmeicheln, von drunf unö
Unzucht". Wan hatte ihm mit des Königs ^orn gedroht,
aber öer König machte ihn ju feinem Seelforger.
„Wir
wollen öie Wahrheit hören," fagte öer König.
Paftor (£ t) r t ft i a n f e tt.

börr, lehre uns beten!

Wie ift einem (Bottesfinbe wohl jumute, öas des Da*
ters große Siebe fennt unö ftch von öiefer Siebe abhängig
weiß, und öas nun vor Öen Dater treten unö befennen muß:
3<h habe Peine Siebe übel vergolten, fdjuldbelaöen ftehe ich
hier. Sollte nicht ein Weinen durch unfere Seele gehen, wenn
wir des bewußten Ungehorfants gegen (Bottes Seiten, wenn
wir öer verfäumten Siebe gegen öie Wenfchen, wenn wir
unferer unnüßen XDorte, wenn wir unferer (Erübfeligfeit unö
tfreuöloftgfeit, wenn wir der Wenge unferer Sorgen, wenn
wir des Wangels an (Bebetsfraft und (Blaubensnuit geöenfen?
Wir haben einen ftarfen, allgegenwärtigen, liebevollen Dater,
unö doch haben wir gewandelt, als ob wir Waifen wären,
haben gehandelt, als ob öie (Erde unö nicht öer fjimmel
unfer Daterhaus fei. Pie Buße eines Knechtes, öer, von öer
Sünde unö ihren folgen geängftet, (Bottes Dergebung unter
dem Kreuje fud?t, wird vielleicht elementarer unö gewaltiger,
des (Bottesfinöes Keue aber ftcherlich tiefgehender unö fchmerj*
lieber fein. (Es bedarf, um ju leben, mehr als die äußern
(ßüter des (Bnaöenftanöes, es bedarf öie (Bnaöe felbft, öie
Siebe (Bottes, Sein Wohlgefallen, ohne den Sonnenfchein
Seiner £}ulö muß es vergehen.
Unfere Schulden! Sie Hagen uns an, fte halten uns
auf, fie nehmen uns öie ^reuöigfeit, rauben uns den frieden,
ja, fte fönnen unfer neues Sebett fo beeinträchtigen, baß es
erftirbt ober verfrüppelt. — Wit den Schulden, die uns briif*

fen, fenbet uns der fjeilanb hin 511m Dater: Dergib! Der*
geben heißt: Ogett, hinwegnehmen, auslöfchen. (Dhne (Blau*
ben an deinen gefreujigten fjeilanb ift deine Bitte ein leerer
Schall, und du empfängft nicht, um was du bttteft. Kommft
du aber junt Dater und berufft dich int (Blaubett auf des
Sohnes Derbienft, auf bas (Dpfer, bas (Er am Kreuje für
dich gebracht, fo empfängft du bas (Erbetene, und getroft und
fröhlich/ gefrönt mit (Bttabe und Barmherjigfeit, gehft du
vom (Bnabenthrone hinweg. — Wie ferner machen wir tö*
richten Wenfchen uns bod? oft unfer Seben.
Wir find utt*
glücflich über uns felbft, tragen Seid um Pinge, die wir taten,
ober die ju tun wir verfäumten, und öie doch troß unferer
Selbftanfiagen, troß unferes qualvollen (Brübelns unwieber*
bringlich gefreßen und nicht mehr 5U ändern ftnb.
gälten
wir ben (Blaubensmut und bas rechte Kitibesvertrauen, mit
allen unfern Schulden unverjüglich ju (Bott ju gehen und
jbm unfer b)erj ausjufchütten, wir würben unfere Kraft
nicht fo unnüßlicß verehren, wir würben nicht fo haltlos und
fchwanfenb in unferm Wefen fein.
Hein, (Bott würbe uns
unfere Saft abnehmen und uns fofort ^reubigfeit ju einem
neuen 21 nfang in Seiner Kraft feßenfen. Wir würben nicht
fo lange unter dem ßerabjießenben, erfcßlaffenben Prucfe der
Schuld fteßen ntüffen und
und Kraft frei befommen für
ein Sehen der Heiligung, für einen Wandel nach Seinem
Worte. „tjätte ich öoeß" ober „hätte ich öoeß nicht" find fo
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unfruchtbare Kebett in bem 2Runbe eines (Pottesfinbes, und j finb verrenft unter ber eigenen Saft. Unfd)ulbig, um Wohl'
niemand hat Uu^en davon als der alte, böfe ^einb, dem tat willen leibet Er ben Tob am ^luchholj, und jtvar leibet
ftärfen mir damit die Pofitioit. (Pewiß, mir irrenden, fünbi= Er ihn freiwillig, um durch Sein Blutvergießen eine Erlöfung
gen 2Renfd)en machen manches fd)led)t und verfehlt. Uber ju mirfen für freund unb ^einb.
2lud) für bie feinde:
mie manches Unheil vom £)aufe (Pottes mürbe abgetvanbt „Hiemanö hot größere Siebe, denn baß Er Sein Seben läßt
merden, mie manche Perfäumnis unfererfeits fonnte (Sott noch für Seine feinde."
Spottend ftehen fie um 3^tl l?er unter
forrigieren, wenn mir 3hm nufere Schuld fofort, nachdem bem Kreuje unb meiden fich on ben Qualen bes verhaßten
mir fie erfannt, bringen möchten. (Pott vergibt nicht nur, «Paliläers. Er droht ihnen nicht, Er bittet für Sie: „Pater,
(Er bringt auch jured)t.
vergib ihnen, benn fie miffen nicht mas fie tun."
Er bittet
Pie eigene Schuld ift uns mohl die näd)ftliegenbe, die für bas paus 2larons, bas ben gottgefanbten pohenpriefter
uns als fold)e am meiften ju fdjaffen macht.
Pa mir aber verfloßen hot, Er bittet für 3^rufalem, bas fich nicht unter
(Plieber am Seihe J^fu fmd, geht nufere Perantwortung meiter. I Seinen ^liigeln bergen Iaffen mollte, Er bittet für ben ver=
Wir ftehen in enger Beziehung jur (Pefamtgemeinbe und tra= leugnenden Petrus, bie freujesflüd)tigen 3ünger, Er bittet für
gen an unferm «Xeile mit an den Saften und Schulden der alle, bie Sein Kreujesleiben feelifd) ober förperlid) vermehren,
Kirche Ehrifti.
Schulden unferes paufes, die Schulden für alle bie, deren Sünden Er an Seinem Seibe h^ouftrug
unferer Gemeinde, die Schulden derer, bie fich 5U 3cfu be- auf bas f?olj.
Bat 3efus om Kreuje auch mohl für miet)
fennen, entfallen mit auf uns. Wir formen uns nicht davon unb bid) ? Schaute Sein erleuchteter, in bie ^ufunft gefetzter
abgrenjen, fönnen nicht angeftd)ts der Schulden der <Ehr^f^cn=r Blich in ber Kreujesnot nicht auch uns
unfern Sünden?
heit, bes fd)recflid)en (Elends, das uns umgibt, fagen: „Was «Palt das „Pergib ihnen", das über Seine h*dfhn' dürfenden
geht das uns an, da fiehe du ju. Soll ich meines Bruders Sippen quoll, nicht allen denen, die noch aus fündigem Sapüter fein'?" (Pott wirb uns jur Ked)enfd)aft jiehen, trenn men geboren merden unb durch Seinen Tob ju (Pott fommen
mir träge juni Pienen, furd)tfam jum Jengen, lau im (Sehet follten?
find. Pergib uns unfere Schulden! (Ein Berg der eigenen
Wir find (Pottes Schuldner. Unfere Kraft, unfere ^eit,
und der Welt Sünde fleht vor uns, und diefen Berg follen unfere «Paben gehören 3hmftnb Schuldner bes Blutes
mir im (Slauben bemegen, baß er verfenft merde in das meite Chrifti, bas für uns vergoffen ift jur Pergebung ber Sünden,
ZReer der Siebe und Barmherjigfeit unfers «Pottes. Eine Schuldner bes Sebenswortes, bas in uns gepflanjt ift,
gemaltige Aufgabe! 21 ber lafst uns unfere (Pebetshänbe er= Schuldner bes p eiligen (Peiftes, ber in uns ge wirft hat bei
heben fonder Zorn und ^meifel.
(Sott liebt die Welt, (Sott des, bas Wollen unb bas Pollbringen nach Seinem Wohlgefallen.
Ein Strom ber (Suade hot uns überfdjüttet, aber hot «Pott
liebt uns, (Er erhört (Sehet,
Bachdeni 3efus uns der großen Schar der «Pnabebebürf- bas bei uns erreichen fönnen, mas Er mollte, fönnteu mir
tigen eingegliedert hot, jieht Er vor unfern 2lugen einen nicht in ganj anderer Zubereitung bem pErrn bienen, 3l?m
Schleier hinmeg und jeigt uns all die «Peftalten an unferer nicht viel inniger verbunden fein, menn mir 3hm nxd)t fo
Seite. Wir fel)en unter ihnen 2Renfd)en, bie unfere Siebe viel fdjulbig geblieben mären? Unter dem Kreuje fdjmiljt
mit ^üßen getreten, bie uns bie Treue gebrochen, bie unfern unfere Selbftgefälligfeit dahin. Unter dem Kreuje mirb bas
Hamen befdjimpft, bie uns bittern, tiefen Schaben jugefiigt harte 2Renfchenherj meid) unb willig, feinerfeits bem Bruder
haben unb bie fdjulbig gemorben find an uns. — Pergib ju vergeben, nicht nur bis ju einer geroiffen Sinie unb bann
ihnen, fagt 3efus ju uns, benn: „So ihr ben 2Renfd)en ihre heißt es: Weiter nicht. Es foftet einen Kampf, bas vertvum
^ehle vergebet, fo mirb euch ^uer hlmmlifcber Pater auch bete, jerftoßene perj jur Kühe ju bringen. 2lber ber Kampf
vergeben.
Wo ihr aber den 2Renf<hen ihre ^ehle nicht ver= wirb fiegreid) fein, wenn er im 21uffehen auf 3(?fum, ben
gebet, fo mirb euch euer Pater eure tfehle auch nicht verge^ 2lnfänger unb Pollenber unferes (Plaubens, burd)gefämpft
ben" (ZRatth- 6,
—fö).
«Pott ftellt uns eine Bedingung, wirb. Unter bem Kreuje wirb deine panb willig, fid) deinem
unb bie ift mahrlich nicht leicht ju erfüllen. Pie oberflächliche Schuldiger, bem 2Renfchen, ber dir Siebe, Perftänbnis, PanfWelt fagt: „Pergeben will ich’s mohl, aber vergeffen fann barfeit fchulbig geblieben ift, ber dir (Putes mit Böfem ge=
ich’s nicht."
ZRit einer folch ha^eri Pergebung, bie im lohnt hot, entgegenjuftreefen mit bem ehrlichen Perlangen nad)
«Prunbe nur ein Waffenftillftanb, aber fein tfriebe ift, ift h^v frieden, nad) einem neuen, gefegneten 2lnfang ber «Pemeinnichts gefd)afft. (Sott verlangt eine h<?rjlid)e, gründliche, volle famfeit, foweit fie jwifd)en end) im Sid)te (Pottes möglid) ift.
Es ift fo viel Ieid)ter, ju vergeben unb fid) bann gegenseitig
Pergebung von uns.
Er mutet es uns ju, ben bittern,
fchmerjenben Stachel, ben bes Häuften Unrecht in unfer J)erj tunlid)ft ju meiden unb neuen 2Rißnerftänbniffen aus bem
gefloßen, hcruus5u3^et?en/ bamit bie Wunde h^ile unb vernarbe. Wege ju gehen, als in (Pottesfraff, in demütiger Selbftver=
Wie fönnen mir bas? Stehen mir nicht vor Unmöglid)feiten? leugnung einen neuen 2lnfang ju verfud)en. Oft fordert «Pott
Wer bis dahin glatt durchs Seben gegangen ift, mer noch nie aber gerade biefe probe darauf, ob unfere Pergebung wirflid)
bie Bitterfeit bes bjaffes, bie fluchende, verfolgende, fdjäbigenbe ed)t ift. Wünfd)en wir bod) aud), baß (Pott, nad)beni Er
^einbfehaft feinbfeiiger 2Renfd)en hot erdulden miiffen, weiß uns unfere Schulden vergeben hot, wieder einen neuen 21n=
gar nicht, mie ferner bas Pergeben unter Umftänben fein fann. fang mit uns mad)e unb uns weiterhin in Seiner Siebe, in
Hur ber, bem bie gutgemeinte Wohltat mit Streichen gelohnt, Seinem Perfrauen trage. Unb bann eins: paben wir (Pott
bie hm^benbe Siebe mit Paß unb Perfolgung quittiert ift, gegenüber täglich Pergebung nötig, fo miiffen unb follen mir
gleid)erweife bereit fein, täglich unb immer wieder aufs neue
weiß, mas es mit bem Pergeben auf fich hot.
Hur in ber Sterbensgemeinfchaft mit 3efus merden mir denen, mit denen uns (Pott jufammenleben läßt, von ganjem
Per (Pottesfegen einer fold) friebevollen
bie göttliche Sebensäußerung vollen Pergebens hervorbringen, perjen ju vergeben.
merden mir von f)erjen nuferem Bruder feine ^ehle vergeben, (Peftnnung wirb unfer Seben verflären unb ihm ein göttliches
merden mir unfere feinde lieben unb bie fegnen fönnen, bie (Pepräge geben.
Pergib uns unfere Schulden, wie wir unfern Schuldigem
uns fluchen. Per natürliche 2Renfd) fann aus bem natür=
liehen Sd)aße feines l^erjens eine folche (Peftnnung nicht vergeben. (Pott vergibt voll unb ganj Sdjulb unb Strafe.
Er ftellt jwifchen Sid) unb denen, betten Er vergeben hot,
hervorbringen.
Piefen
Treten mir unter bas Kreuj. Pa höngt Er, ber nur ein flares, ungetrübtes Pertrauensverhältnis hergeliebt, nur wohlgetan, nur geheilt unb geholfen hot. Sein Keid)tum ber (Pnabe (Pottes fönnen wir <£hrW^1Ieute wahrlich
Pott, bas Er liebte, hot bas „Kreujige" gerufen. Pie, um nid)t entbehren. Wo wollten wir bleibett, wenn unfer (Pott
deren Seelen Er für das Keich der pimmel marb, hoben 3hn nid)t fo großbenfenb, fo über bie Blaßen barmherjig unb
linde wäre? «Pottes Perhalten ju uns, bett Sündern, foll
aus Seinem Eigentum htnausgeftoßen, hoben 3hn 5um
quältmerben, jum Sterben überantwortet. Pie glühende 2Rit= mm wiederum unfer Perhalten ju unfern Schuldigem beftim=
tagsfonne bes (Orients brennt auf Sein blutendes, borngefröntes men. Er l)ot uns genau bett Weg gejeiepnet, ben wir gehen
paupt, bie ^üße und pänbe hoben fie burdjgraben, bie (Plieber follen, bie 2(rt vorgefdjrieben, itt ber wir honbeltt follen. Er
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vergibt uns, fo oft ivir ju
fommen um 3efu willen,
um 3efu tvillen foUen aud) mir unfern Schuldigem vergeben.
Paß mir unheiligen ZHenfchen ju dem heiligen ®ott
gehen muffen, tvenn mir Vergebung begehren, liegt auf der
f)anb. (Bott rückt Seine (ßnabe niemandem auf, der nicht
von ^erjen darnach verlangt. ^wifchen uns ZHenfdjen ift
das Verhältnis ein anderes. Wir ftehen auf gleicher £inie,
mir find Schuldner (Bottes, Sünder. Pa fragt es ftch nicht:
Wer foll den erften Schritt jur Verfolgung tun? Sicherlich
der, der Thrifti <J5eift hat und (Bottes Willen tun rnill. Wit
3efus fann man ftch erniedrigen, mit 3cfus funn man &en
unterften Weg gehen, mit 3efus fann man es Überminden,
menn unfere ^riedensgedanfen als Sfywaäityüt, unfer (Ent*
gegenfommen als Schulbbemußtfein ausgelegt mird, menn mit
hohn und Spott unfere jur Verföhnung ausgerecfte Hanb
jurücfgeftoßen mird.
®ott fieht auf unfere (Befinnung, und

pro
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menn nun das Refultat unferes bemühens auch ni<ht das
ermünfd)te ift, fo hat>en mir bod) getan, mas mir fonnten,
und nun ift es unfere Aufgabe, uns in 3efu ®emeinfchaft
diefen ^riedensgeift, den (Er in uns gemirft hot, ju bemalen,
damit mir, menn die Stunde fommen follte, bereit find: Pie
feinde ju lieben, ju fegnen, die uns fluchen, mohljutun denen,
die uns hoffen. (Eine befondere Aufgabe aber hoben mir
darin, durch herjlid?e ^ürbitte für bie feinde dahin ju mirfen,
baß (Bott die Stunde bald heraufführe, mo mir ihnen durch
die Hat jeigen dürfen, baß mir vergeben hoben, mie auch
uns vergeben ift.
IHtr fyaft Du vergeben —
ßcErr, fo fei es nun
meines fjerjens Men
Ttnbern <SIeid?es tun.

(£1. ßeitef u fj.

„Aus dem dunkelften Berlin/*
Blätter bes Deretns: „Dienft an Jlrbeitslofen."

Berlin! — Wie eine lange, leuchtende Schlange liegt
abends die ^riebrichftraße vor uns; ein Weer von Zylinder*
hüten und Straußenfedern mögt mie ein bemegtes Kornfeld
auf und ab; fauchende Autos rafen über den fpiegelglatten
Afphalt dahin — überall (Blanj und Vergnügen, (Brajie und
(Eleganj, überall Amüfement und Bummelei, Wein und
Uervofttät, Seichtfinn unb Raffinement. Unb hoch I — Aud)
bie Kontrafte ber Weltftabt fehlen nicht. Pas arme Wütter*
chen, bas uns mit bettelnber, meinerlicher Stimme Wachs*
ftreichhöljer anbietet, erinnert uns an bie große Wenge jener
Unglücklichen, bereu (Eyiftenj im Kehricht unb im Schmuß
ber (Broßftabt unterging, oft, ohne baß fich eine rettenbe f)anb
ihnen barbot.
Von biefen Unglücklichen unb Firmen, (Elenben unb Ob*
bachlofen foll an ber ^anb bes 26. 3ahrcst>cr'ch^s
Vereins
„Pienft an Arbeitslofen" furj bie Rebe fein, nicht in berebten
Worten, fonbern in ber {Trockenheit ftatiftifcßer
bie oft
gerabe megen ihrer Pürre eine um fo beutlichere Sprache
reben, um neue ^reunbe für jene Siebesarbeit ju geminnen,
bie unfern armen, verjmeifelnben, oft fcßulblos burcb Rücf*
gang bes mirtfdjaftlichen hebens entgleisen Brübern vom
Straßenpflafter in ihrer 2(ot ju halfen ftd) bemüht.
30866 (Dbbacblofe befugten im leßten 3ahre in ber
Sdjrippenf ircße bie Worgenverfammlungen im Xlorben unb
im Süben ber Stabt; an 3{ Sonntagen, an benen bie
Schrippenfirdje gehalten mürbe, mürben 6 {732 Schrippen unb
30866 Becher Kaffee verabreicht; baneben mürben 30000
Blätter verteilt. Als (Beihilfen fianben 53 Reifer unb ^6
Prebiger unb Saienrebner freimütig helfenb jur Seite.
211$ Rebner bei ben Worgengottesbienften maren tätig:
3« ber Uorbabteilung: Paftor Arnolb, Rentner Banft,
Paftor Bieling, Paftor Pirffen, f^offammerrat (Eismann, 3n=
fpeftor (Bilmeit, Paftor (Biinther, Paftor f?einje, Paftor £^od)=
bäum, Paftor £)örnicfe, Paftor 3aucfe, Paftor Kohlmeyer, Paftor
Korth, Paftor Kotterba, Paftor CDettli, Paftor Remalb, Paftor
Ritter, Paftor Scßmarßfopff, Paftor Scßmebel, Paftor Seibel,
Paftor Sintenis, £anbnieffer ToelIner*Soeft, Paftor Wachs*
mann, Paftor Witte, Paftor Wolf, Superintenbent a. P. Wuttfe.
3n ber Sübabteilung: Rentner Banft, Wifßonar Beck*
mann, Paftor Bourquin, Superintenbent a. P. Branbin,
Paftor Bunfe, (Evangelift (Ealaminus, Paftor bleibt, paftor
f^öljel, Paftor ^afobey, Konfiftorialrat Sahufen, Paftor Raß,
Paftor Riemer, ^orftmeifter a. P. v. Rothfirch, Paftor Scbeffen,
Paftor Scßmibt (Ejeil. Kreuj), £)ofprebiger Scßnieminb, Paftor
Trofchfe, Paftor Wapler, Paftor Wartmann, £eßrer ^efter*
mann.
7502 Wänner unb 3üuglinge traten im tiefften (Elenb
ein durch bas Tor ber 3u$enbhilfe. Unter {4 3a^ mar

(ßefhäftsfielte: Berlin Zc. 31, Zlcferftrafje 52.

{, {^— {6 3ahre {2% {7—20 3aßre 1658, 2{—25 3aßre
{888, 26—30 3aßre {093, 3{—^0 3aßre {^52, ^{—50
3aßre 805, über 50 3ahre ^30, unbekannt 5{.
2lußer ben 2lrbeitern, fjanbmerfern unb Kaufleuten juchten
unb fanben Beiftanb ehemalige (Dffijiere, Apothefer, Theo*
logen, 3ur’ftcu, Rebafteure, Schriftfteller unb (Sutsbeftßer.
24>\ (Dbbachlofe hotten (Bymnafialbilbung, {{ I^od)*
fchulbilbung, 2{3 famen aus ber Realfchule, 2{ aus
Seminaren, {23 aus achfchulen.
Pie Arbeitsftatiftif ber 3ugenbhilfe tautet:
ZTtelbung: Befucße von (Dbbacblofen {7 756; Zettel aus*
gefüllt 7502; Reitel erlebigt ohne 2lnmefenheit ber Betreffen*
ben 3^03.

Arbeitsvermittlung: 3n die £ehre ober jum früheren
Arbeitgeber jurücfgebracht 58; Arbeit in ber Schreibftube
erhielten 2{0; Arbeit in Berlin erhielten 569; Arbeit außer*
halb Berlins 203; Sanbarbeit erhielten 5^0; Arbeit im
Haufe ober in ber Brocfenfammlung erhielten 56^7; An*
jahl ber Arbeitsftunben 28 {^3.

Uebermeifung: Verbinbung mit ben Angehörigen (fdjriftlich
ober perfönlich) ^9<i m die bjeimat beförbert 87; an Ver*
eine ober Perfonen bejtv. Arbeitsnachmeife Übermiefen 8{^;
an Arbeiterfolonien Übermiefen 37.
Befonbere Unterftüßungen: Sachen mürben ausgelöft ober
aufbemahrt 288; Schtafftelle gemietet ober Nachtquartier im
£)aufe gemährt 55; Verpflegungen im fynife, jur Reife ober
für bie Verberge erhielten 800; Bemühungsfcheine erhielten
67; Unterftüßungen in bar erhielten 689; Speifemarfen
mürben ausgegeben an Hilfsarbeiter {2 {^0; Unterftüßung:
(Effen im Haufe an Hilfsarbeiter 59{2; Unterftüßung:
Kleibung erhielten 2532; Reifegelb ober ^ahrfarten erhielten
für bie H^mfahrt ober aufs Sanb 679.

Poft: Segitimationspapiere beforgt ober beförbert {0{^; Briefe
fchrieben, erhielten ober mürben beförbert 507^; Poft ber
Arbeitsvermittlung ^3<{8; (Befamtpoft {6 030; „-für ßerj
unb Haus" nerfanbt {7 230.

3ugenbheim: Aufgenommen 295; ausgetreten 29{; Beflanb
am 30. 3uni {2; bas 3u<5eubheim leiftete Verpflegungs*
tage 5803.

Allgemeine (Bitteilungen über den Verein.
Per Verein „Pienft an Arbeitslofen" befteht feit Oft ober
{882. (Er ift beim <Serid}t in bas Vereinsregifter eingetragen
unb fann Vermächtniffe annehmen. Sendungen aller Art an
bie Vereinsabreffe erbeten.
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Die Schrippenfirche wirb während öer ZKonafe Sep*
tember bis April fonntäglid? früh 8 Üfyr für (Dbbachlofe ab*
gehalten.
Die Jugenbhilfe bes Pereins bietet unentgeltlichen Kat
unö Beiftanb für junge Heute, öie in Hot geraten find unö
wieder in geordnete Perhältniffe jurücffeßren möchten.
Das Jugendheim bewahrt einjelne Jünglinge für furje
Jeit behufs Unterbringung in eine Stelle oder «^urücffüljrung
ju den (Eltern. (Es hat jeßt 20 piäße.
Das Wann erb eim, öer jüngfte Jweig unferer Urbeit,
dient jum längeren Aufenthalt für folcfje Wanner, die in
Kühe neue Wege für ein geordnetes Heben fuchen wollen.
Die Arbeitsvermittlung bietet befonders den Jugend*
liehen Arbeitsgelegenheit auf dem Haube und in der Staöt.
Die 3uflud?tshalle für jugendliche C^bdacblofe ift wäh=
rend der Wintermonate von früh 6 Bßr bis nachmittags 3
Uhr geöffnet. Abreffe: Berlin N. 3f, Acferftraße 52.
Die Brocfenfammlung erbittet Ueberflüfftges, wenn es
ftch irgend noch verwerten läßt, und holt es in Berlin foften*
los ab, um dabei (Dbbachlofe ju befd?äftigen und Arme mit
dem Uotmendigften ju verfetten.
Die Schreibftube befchäfiigt (teilenlofe Kaufleute, Be*
amte ic. womöglich bis jur anderweitigen Unterbringung mit

Schreibarbeiten aller Art: Abreffen, Hiften, Briefe, Wanuffripte
ufw., und erbittet recht viele Aufträge h^rju.

Ueberall fann man es nicht nur lefen, fondern erfahren,
daß öie Preffe in unfern Tagen öie beöeutenöfte, einflußreichfte
Wacht ift, die wir haben. Das gedruckte Wort bedarf weder
Straßen noch Brücken, es fliegt von Kontinent ju Kontinent
unö richtet leider in vielen fällen ein Peröerben an, bas in
Winuten entftanben, oft in Wor.aten und Jahren nid?t getilgt
werben fann. Jafobus hat int dritten Kapitel feines Briefes
fchon recht, wenn er von dem ^euer fpricht bas einen gaitjen
Wald anjiinbet, troßbem er damals noch feine Ahnung davon
haben fonnte, wie dies fleine unruhige liebel, die (Junge, bas,
was fte gefagt, in fpäteren Jahrhunderten durch bett Druck
verbreiten unb baburch ben Schaben taufenbmal verfchlim*
mern würbe.

öer 2lusbreitung öes (Evangeliums unb der (Einführung ins
Wort ©ottes bienen.
Jh möchte hi^ nur auf einige biefer Bücher aufmerffam
machen.
Jur erften (Sruppe rechnen die Schriften von Ku*
b a n o w i t f d?, dem ffamburger ©emeinfchaftsleiter, der in
dem Buch: „©liicf f eligf eit nach der Schrift aus (Er*
faßrung (preis 1,20 Warf) ben 32 Pfalm auslegt, unb jwar
in fo flarer, einfacher unb praftifd?er Weife, baß man bie Schrift
nicht ungefegnet aus der Ifanb legen fann. Jd? weiß von
ZTlenfchen, bie reich dadurch gefegnet wurden. Jn ähnlicher
Weife hat Paftor Woberfohn es verftanben, in bem Büchlein
„Wanbeinbe Hiebe" (Preis 0,60 Warf) eine ungemein
praftifche, für unfre Jeit fehr jweefmäßige 2Iuslegung bes
(5. Kapitels bes (. Korintherbriefes ju geben. Beibe IHänner
haben es begriffen, baß nicht h0<hgeiftliche Keben einem
fterbenben ©efchledjl helfen, fondern baß unfer Polf Brot braucht,
was ihm im Alltagsleben Xlahrung bietet. Aehnlich fdjreibt
der (Engländer Tonfey über „Das ©ebet." (Preis 0,80
Warf.) Das feinbrofdjierte Büchlein empfiehlt fich folgen,
bie gern ju einer beftimmten Jeit am Tage einen Abfchnitt
lefen unb bann betend erwägen unb mit ihrer Bibel verglei*
chen. Da gerabe vom Beten bie Kebe ift, möchte ich an ein
fleines Büchlein erinnern, bas vielen von uns fchon befannt
ift: „Betet ohne Unterlaß" (preis l Warf). (Es ift ein
©ebetsfalenber für foldje, welche fid? ©egenftänbe jur ^ürbitte
gern notieren, um nichts ju vergeffen, was fie in ber fjinficht
aufs bjerj genommen haben. Auf biefem ©ebiet nicht mehr
ju versprechen, als mau halten fann, ift fehr widjtig. Jd?
fann mir benfen, baß bies fleine, jierliche, leicht in ber Tafdje
ju tragenbe X^eft ba manchem eine X^ülfe ift. ©ebet ift unfer
innerer Dienft, aber auch an ben äußeren ift gebadet mit bem
auch für 1909 neu erfdjeinenben „Thri.ftlidjen Botijfa*
le über", öer, nur I Warf foftenb, eine ^ülle von Jwecfen
in fid? vereinigt. (Er bietet Kaum für Abreffen, Ausgaben
anjufchreiben, Kolleften unb tägliche Porfommniffe ju notieren,
gibt ©emeinfd?aften unb Pereine an, furj, ift feßr geeignet,
fid? bei allen Keichgottesarbeitern fd?nell unentbehrlich ju
machen.
Die jweite ©ruppe von Büdnern, auf bie id? hrurveifen
möchte, ift bie, welche ber ^amilie bienen. Da ift erft bas
unter bem Titel: „Tägliche Handreichung" jum billigen

Sollte man aber angefid?ts biefer finfteren ©roßmacht
bie bjänbe in ben Schoß legen unb jammernd jufehen, wie
bas ^euer vernichtend um ft<h frißt, gibt es denn feine ©egen*
arbeit, bie irgend einen (Erfolg verfprid)t ? Bur eine, man
muß ben ^einb mit feinen eigenen Waffen bekämpfen! Wenn
ein Präriebranb entfteht, jünbet man ein (Segenfeuer an,
bas dem verderbenbringenden (Element ffalt gebietet.

Die «hriftliche Hiteratur will ein ©egenfeuer fein, eine
Waffe in ©ottes Ifanb werben, um ben $einb auf feinem
unrechtmäßig erworbenen Boden ju befämpfen. (Es ift faft
unglaublich, wie ftch in ben leßten Jahrjehnten biefe Hiteratur
ausgeftaltet, ausgebreitet unb auch immer mehr vervollfomm*
net hat.
(Es lag gerade in meinen ffänbett ein Buch*. „Jm Wein*
berg des ff(Errn." 50 Jahre (Evangelifation unb ©emein*
fhaftspflege in Schlestvig^ffolftein. Bearbeitet von A.
©uftav Jhloff, Jnfpeftor. Preis f,50 2Karf. Das mit vie*
len JUuftrationen gefhmükte Werfdjen fd?ilbert, wie (Sott
in fünfjig Jahren durch biefe Keichgottesarbeit an unfterblichen
Seelen gewirft hat, unb wie ftch unter Leitung von Baron
Jafper von (Derßen unb ©raf Bernftorff der ©emeinfehafts*
verein ju herrlicher Blüte entfaltete. Ju der Arbeit gehört
eine Buchhandlung mit eigenem Perlag unb eigener Druckerei,
unb aus biefer wieder find neben ben in allen ©emeinfehafts*
freifen befannten unb geliebten Keichsliebern noch eine ^ülle
anderer wertvoller Perlagswerfe hervorgegangen, bie dem
Bedürfnis fowotfl öer einjelnen Seelen, wie öent öer ^antilie,

einige Wünfdje des Vereins.
Um Beiträge jur Förderung unferes Werfes bitten wir
befonders nachdrücklichAltes Papier, befonders Leitungen, Bücher, Aften,
aber auch ganj gewöhnliches Stampfpapier erbitten wir von
unfern freunden. 2Xuf Perlangen ftellen wir Säcfe jum
Sammeln, ebenfo für Humpen und andern Abfall.

Wännerfleider, Wäfche und Sdjuhwerf bedürfen
wir jur Ausftattung der Handarbeiter, jur Befleibung der
Keimlinge und jur (Entlohnung der (Dbbachlofen. Wer h^ft
uns damit?
^rauenfleiöer, Kinöerwäfche, Schuhe aller Art ftnö
außerordentlich begehrt in unferm Perfaufslofal. ^underte
von grauen ftreefen täglich begehrend öie J)ände danach aus.

Die Weihnachtsjeit naht- Pergeffen wir nicht, wenn wir
öer beiden draußen geöenfen, der vielen evangeliumslofett
Brüder im eigenen fjeimatlattde, dicht vor unferer Wr!
Dr. med. £? o 11?.
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Preife non 2 Warf fyerausge^ebene Anbad)tsbud), meld) es
nod) ber liebe, Heimgegangene ©raf Bernftorff jufammenftellte.
(Es unterfd)eibet fid) von andern feinesgleicf?en baburd), bafj
62 in ber ©emeinfd)aftsbemegung ftefyenbe Wänner unb aud)
einige grauen daran mitgearbeitet Haben; bie Abfdjnifte find
furj; ein Sieb aus ben Keid)sliebern ift jedesmal baju angegeben unb ber £eyt nidjt ausgebrudt, bamit man if?n in
ber eigenen Sibel iiad?fd)lagen fann; aud) freies ©ebet mirb
vorausgefetjt. Unter ähnlichem ©efid)tspunft ift „Pein Keid)
fomme'", ein 3aHrgang Predigten mit Dormort von ©raf
Bernftorff, erfdjienen. Per ftattlidje Band foftet 5 Warf, unb
Wänner mie 3srael, Paul, Stocfmayer, ZHoberfobn, SoHmann, Kegebly ufm. finb bie Derfaffer. Blandjer alte ober
franfe CHrift, ober foldje, bie feine gläubige Wortverfünbigung
an iHrem (Drt Huben, rnerben in biefem Bud) fiel Kraft unb
©rquidung finden. Pas f)aus braucht aber aud) für bie
Wufeftunben bes ^amilienfreifes UnterHaltung. Pafür finb
jrnei Büd)er vorjüglid) geeignet, bie ber Derlag fürjlid) Her=
ausgab: „©rofje <E vangelift en, unb mie ©ott fie ge^
braud)t Hut" von 3effß Pupe, überfe^t von (E. v. ^eili^fd).
Preis 1,20 Warf. Torrey, Alexander, (Evan Koberts, Woor=
Houfe, Blifj, ZTlooby, Wc. Beill, ©ipfy SmitH rnerben uns
ba in furjen ^ügen in iHrem Sebensgang unb Wirfen in
Bild unb Wort gefd)ilbert, tväHrenb in bem anbern Bud),
meldjes id) nod) nennen mollte: „tTom f?eron von Saj-"
(Preis 2,50 Warf), uns nid)t maHre Perfönlid)feiten, moHl
aber bie ©efd)id)te bes Wetbobismus vor Augen gemalt mirb,
unb bas fo anfdjaulid) unb intereffant, bafj man mit Spannung
bem Derlauf ber vorjüglid) überfeinen (Erjäblung folgt.
(Enblid) nod) ein Blid auf bie Büdjer, meld)e ber Der=
tiefung in bie Sd)rift unb ber Ausbreitung bes Keid)es (Pottes
bienen. Pa ift in erfter Sinie bem Derlag ju banfen, bafj
er bie „(Offenbarung 3efu <£iftiz/ von D. 3- 21. Seifj,
Paftor in Philadelphia (Amerifa), neu Heraus9c9eben Hut.
Seinerjeit von p. Studert überfein, erfdjeint es je^t mit
einem Dormort von h- Punnert in jrnei Bänden jufammen

für \2 Warf. 3U unferer ^eit, mo bie h°ffnung auf ben
fommenben, naben h^rrn ßd) fo neu belebt, ift es midjtig,
ben Auslegungen eines ZTlannes ju folgen, ber in bie liefen
bes Keidjgottesplanes mit fo großem Derftänbnis einbrang
unb bie (Erlöfungstat 3efu fo herrlich ju fdjilbern mei£ (Kap. 5).
Stimmen mir nid)t mit allem überein, fo eröffnet bas Bud)
bod) meite Blide unb bietet nid)t nur eine gründliche (Er=
flärung, fonbern mirflid)e (Erbauung. Seiber geftattet ber
Kaum nid)t, näher auf dies bedeutende Bud) einjugeben.
Wir buben nur nod) <3eit, furj auf bie febr verbreitensmerten
„Craftate von<Pipfy Smith", bem berühmten 3iueuner=
evangeliften htn5utr>eiferi, von denen jebn verfd)iebene je ju
(5 Pfennig erfd)ienen finb. ^ür bie gelehrte ober vielmehr
bie miffenfd)aftlid) gebildete Welt find bie heftc non Kubgar
Wumsfen, ä 30 Pfennig, beftimmt. Sie befd)äftigen fid) mit
ben (Prunbfragen ber Weltanfd)auung, find befonbers aud)
Studenten, Sebrern unb ernftbenfenben Wenfd)en ju empfehlen,
für bie bie betreffenden fragen nod) nid)t burd) ben ©tauben
gelöft finb.
Unb nun jum Sd)lu£ biefer Sfijje nod) ein Bud):
„Aufwärts", d)riftlid)e Sieber für Wännerdjöre von p.
Sonbersbaus. Preis 2,50 Warf. Wir reden jule^t davon,
meil Sd)lu£ jeder Betrachtung über Sachen bes Keidjes
©ottes Sob unb Preis fein follte. <Es find feine neuen Sieber,
aber Sat§ unb Bearbeitung ift fo eingerichtet, ba£ einfache,
ungefd)ulte Stimmen fie Ieid)t einüben unb vortragen fönnen,
darum mertvoll für alle Heineren ©emeinfdjaftsfreife unb
Dereine.
Unb nun greif’ ju, lieber Sefer, mäble vom reid)be=
festen 37ifd), mas dir am meiften jufagt. (Es ift alles ge=
funbe Koft, unb, um mit bem Bilde bes Anfangs ju reden,
forge bu ba, mo bu ftebft, dafür, ba£ gegen bas vernichtende
^euer ber fd)led)ten Siteratur bas ©egenfeuer entbrenne, bas,
vom Winde bes ©eiftes ©ottes getragen, ben Sieg behält
unb als flamme bes
meitbin leud)tet.
h. v. R.

Göttliche Teilung.

Augenblicf mürbe bas ©ebet erhört; bie Krücfen fielen fort,
unb ber lahme Wann ftanb auf — ein Wunder von ©ottes
Heilender Wad)t unb ©nabe. Seit ber
ift er in (England
umbergereift, bas (Evangelium ju predigen.
Pie ©efd)id)te mad)te einen tiefen (Einbrucf auf bie Der=
fammlung in Dortbfielb. Wr. Aleyanber fügte nod) h*n5ll:
Als Wr. (£bnd)micf nuf einem Sdjiffe biefe ©efd)id)te erjäblte,
fam eine Pame auf ibn ju unb fagte, bafj fte felbft Zeugin
biefes Dorfalles gemefen fei.
(„Life of Faith.“)

Auf ber Konferenj ju Zlorthfielb in Amerifa erjäblte vor
furjem Wr. Aleyanber bie ©efd)id)te einer munberbaren Be=
feHrung, bie iHm erjäblt morden mar von Kev. S. (EbucHmid.
(Ein Wann, namens Ulbert Sbafesby, ber 511 einer ©efelb
fd)aft von Seuten gehörte, bie burd) ihr jiigellofes Seben be«
fannt maren, ein
an Stärfe, er butte fid) 57 WebaiUen
ermorben, \7 für Sebensrettungen unb ben Keft als Preise
fämpfer.
(Eines Abends ging er in hu^ 5U ^iner <Evangelifations=
verfammlung in ber Abftd)t, biefelbe ju ftören, cvent. ju verHindern. Statt beffen mürbe er von feinen Sünden iiberfübrt.
(Er fam ben uäd)ften Abend mieber unb mürbe befebrt. Seine
^rau mürbe ebenfalls errettet, unb beide fingen fofort an, für
3cfum ju jeugen.
(Einige Wonate fpäter mar Sbafesby in Bevesly, einer
fleinen Stabt in ber Bäbe von f?u!I, mo er Derfammlungen
Hielt. (Eines (Tages fab er bei einem Brande einen ^euer=
mebrmann oben auf ber <f() ^u£ b°bcn Seifer ftehen, um
Waffer ins brennende f)uus ju leiten, plö^lid) brannte unten
bie Seiter, unb ber ^euermebrmann fiel. Unter großer An=
ftrengung fprang Sbafesby burd) bie Wenge unb fing ibn
auf; aber bie <Erfd)ütferung mar fo grofj, bafj fein Bein ge=
lähmt mürbe. Alle Derfudje, basfelbe ju b^n, maren ver=
gebens; bod) nad) einiger ^eit fonnte er an Krüden umher
geben. — 3n einer großen Derfammlung jur eier bes I00;
jährigen Beftebens ber Wetbobiften follte Sbafesby eine An
fprad)c bullen. (Er betete.
Während bes «Pebets fiel ber
©eift (Pottes in auffallender Weife auf bie Derfammlung.
Sbafesby betete, baf| (Pott il)n heilen möge, unb in bemfelben I

Das Srieörid)-Stan3-I5eim
Kellnerheim unb
in Cannes (SiibfranFreich) hat in
biefetn 3ahre in feiner CntmicFIung einen großen Schritt vormärts ge«
tan, inbem es am 1. (Dftober in ein eigenes £?aus iiberfiebehi Fonnte.
Kuhig, vornehm unb giinftig ift basfelbe in einem fd?önen (garten ge«
legen. Die §immer unb ülufenthaltsräume bes ßaufes finb tveit ge«
räunüger unb behaglicher als bie bes alten Reimes; vor alten Dingen
Fönnen mehr (Säfte aufgenomtnen rnerben. 23eFanntIich mirb bas
Kellnerbeim als foldpes in ber §eit vom
OFtober bis 15 3anuar Don
Fjotelangeftellten frequentiert, bie an ber Rivera in Stellung gehen. 3n
ber übrigen gcit — bis
ITiai ift bas fqeim geöffnet — bietet es auch
(gäften aus anbereit Stäuben als Ijofpij einen geeigneten mintererholungsaufenthall.
manchem JxeFoitvalesjenten unb Ueberangeftrengten, bem }ur Wiebererlangung feiner Kräfte ein Aufenthalt in
£uft unb Sonne nötig ift, ber aber nicht in ber Sage ift, bie hohen
Ejotelpreife an ber Kivcra 3U bejahen, biirfte mit einem tqinmeis auf
biefes fjeim gebient fein. Der penfionspreis für Wohnung unb Derpflegung ift 4—5 Kfr-- Prö (7ag. ZTähere KusFunft erteilt gerne bie
Dermaltung.
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21 uf öer IVarte.

nadjrichten aus bem Rrüppelljeim „Bethesda“
in CDarfcliffa (Sdjlefien).
Dir will id? Danf opfern unb bes pErrn Namen
prebigen.
Pf. ((6, 17.

2Iuf mel?rfad? geäußerten Wunfd? haben wir befd?Ioffen, unfern
Freunben fortan vierteljährlich über ben Fortgang unfers Siebeswerfes
Serid?t 3U erftatten. Dafür fällt bann ber teure, große 3ahresberid?t
fort, Zugleich follen bann in btefen Nad?rid?ten bie (Quittungen über
bie eingegangenen Saben, weld?e bisher unregelmäßig erfolgten, regel»
mäßig ohne Namensnennung veröffentlid?t merbeit.
Der letzte £$al?resbertd?t fd?Ioß mit ber 2Iufforberuug jur Fürbitte,
baß ber pErr uns aud? ferner bie Wittel jur Unterhaltung bes Werfes,
welches täglich ca. 40 Ulf. erforbert, barreid?en möge. Dies Sebet hat
ber pErr bis freute wieber treulich erhört. Wir haben feinen Waugel
gehabt, Selobt fei (Er !
ift hoch immer etwas Sroßes, menn ca.
50 Wenfd?enfinber täglich an einen gebecften Hifcl? fid? feßen fönneti
unb es erfahren: „Wein Pater ift reich", ohne baß Wenfd?en angebettelt
werben.
3m Wonat 3anuar, wo fonfi immer nur wenig (Sahen eingehen,
fchicfte uns jetnanb vom Nhein (000 Wf., fo baß mir burd? ben fd?wierigen Wonat gliidUid? l?inburd?famen.
Die Sanbftänbe ber preuß. ©berlaufit} fd?enften uns, ohne baß
wir ein Sefud? eingereicht hatten, wieber 120 Wf. Pon einem jungen
Wählen, welches fid? bas ^riihftiicfsgelb für bas Krüppelheim auffparte,
famen 2,25 Wf. (Ein (Qberfellner fchicfte uns aus 2llgier (0 Wf. (Dort
müßen and? (Sottesfinber fein.) (Eines Hages fam eine große Kifte an,
gefüllt mit Kranfenpflegeartifeln, Perbanbswatte, Fieberthermometer rc.,
im Werte von 300 Wf. (Eine Witwe in Sennep hatte in ihrem Hefta-

Seife 7.

ca. (00 Pfleglinge 311 errid?ten unb bie alte Uuftalt borthin 311 verlegen.
Deutliche Fiuge^eige bes pErrn haben uns 311 biefem 23efd?Inß getrieben.
Deshalb ftnb wir and? ber guten Zuverfid?t, baß ber pErr bie 311c 21nsführung besfelben nötigen Wittel barreichen wirb. Das 2lngelb haben
wir fchon erhalten. Um (Sewißheit barüber 3U erlangen, baß ber Neu
bau wirfüd? nad? (Sottes Willen ift, hatten wir 3hn um ein Ungelb ge
beten. Salb barauf erhielten wir von Ungenannt aus Merlin ca. 9000
Warf (Nominalwert (5 000 Wf.). Wie jubelte mein per3, als id? bie
Selbbriefe öffnete ! „(Sroßer (Sott, wir loben Dieb, pErr, wir preifeit
Deine Stärfe!" ftimmtc ich mit meinen Sieben an. 3>u 3uli hatten
wir auch fd?on 2000 Wf. für ben Neubau erhalten ! Nun gilt es für
uns weiter vertrauen unb weiter beten, baß ber pErr red?t halb aud?
bie noch fehlenbe, (ehr große Saufumme (wie groß fie ift, möd?te id?
nicht verraten, um nid?t ängfiliche Semüter 311 beunruhigen) fd?enfen
möge, bantit wir möglichft ohne Schulbett burd?fommen.
21ud? bebarf unfere Sürftenmad?erei bringenb ber Fürbitte unferes
Seterfreifes. Unfere Krüppel haben wieber ein fel?r großes Sager von
Siirften, Schrubbern, Seien ufw. angefertigt unb bitten täglid? ben
pErrit um Slbfaß. Weld?e Freube erregt es in ihren per3cn, wenn
wieber mal eine Seftellung fommt, unb wie berufen fie bem pErrn
bafiir ! Siebe Sefd?wifter, bittet bod? ben pErrn mit uns, baß (Er viele
per3en willig machen möge, fid? ein poftpafet für 5 ober (0 Wf.
fommen 3U [affen.
«Eine hcrrlid?e (Erfahrung ber Durchhilfe möchte id? h’er noch mit
teilen 3ur Perherrlichting bes peilanbes. Enbe (Qftober war nufere
Kaffe leer, unb bod? mußten am (. November bie Ausgaben bes ver
gangenen Wonats beglichen werben. Wir baten ben pErrn, 1111s bie
ba3u nötigen 400 Wf. 311 rechter §eit 311 fdjicfen. Salb famen nage
fähr 200 Wf. 3d? wartete mit ber 21bred?nung bis 311m 5. November.
Um (( Uhr hatte id? bie leifenbe Sd?wefter 311 mir beftellt. Es waren

Das Krüppelbeim „Betbesda.“
ment uns bies 3ugewenbet. Wand?e Danfopfer für gefunbe Kinber unb
(Enfel waren aud? wieber unter ben Siebesgaben, ebenfo aud? Zad?äus»
gelber. 2Ius bem Wifftonsgebiet in Deiitfd?(Dftafrifa famen 3weimal
50 Wf. 3a, ber pErr hat (Sroßes an uns getan.
Selobt fei Seine Hreue,
Die alle Worgen neue!
(Eine große Ueberrafd?ung hat Er uns an meinem Seburtstage
bereitet. Wir hatten fd?on lange 3hn um ein neues paus angefleht.
Da taufte jemanb in aller Stille ein Sauemhaus mit ca. 6 Worgen
Sanb für uns unb legte ben Kaufvertrag auf_ meinen Seburtstagstifd?.
Es hat einen Wert von 9000 Wf. Die (tränen traten mir in bie
21ugen vor Freube über biefe Siite meines Sottes unb peilanbes, unb
wir ftimmten bas Sieb an : „(D (Sott fei gelobt für bie Siebe im Sohn,
Der mit Slut 11ns erwarb unb bann aufftieg 311m Hhron ! palleluja,
fei gepriefeit ! palleluja, 2Imen. palleluja, fei gepriefen, pErr, fegne
uns jeijt!"
Sold? einen (Seburtstag hatte id? nod? nie gefeiert. 211s td? am
näd?fteit Hage bas Srunbftücf befid?tigte, war id? 90113 ent3Ücft von ber
herrlid?en Sage besfelben. Es liegt Qiuter „Emmaus" in Sd?abewalbe
auf einer 2lnhöhc uitb bietet eine wunbervolle 2Iusfid?t auf bie Stabt
Warfliffa unb bas bahinter liegenbe 3fer9ebirge. Es hat eine außer»
orbentlid? gefunbe unb gegen Ueberfd?wemtnung gefd?ü^te Sa >c unb
bietet reichlich Kaum für Erweiterung unferer 21nftalt, nad?bem nod?
ein Sauemhaus mit 6 weiteren Worgen Sanb hiii3ugefd?enft worben. Da
bie innerhalb ber Stabt liegenbe Knftalt wegen Naummang I nid?t er
weiterungsfähig unb aud? etwas tief gelegen ift, fo haben wir befchloffeu, auf bem obigen gefd?enfteu Herrain ein neues Krüppelheim für

nur 300 Wf. in ber Kaffe. 3^ mußte bie Sd?wefter bitten, bie '‘Liefe
ranten um Stuubung 311 erfud?en. Nad? bem Wittagbrot übergab mir
auf ber Straße eine Seele ein verfd?loffettes Kuvert mit ber Sitte, bas»
felbe erft baheiiti 3U öffnen.
paufe angefommeu, ftnbe id? in bem Kuvert einen Haufenbmarf»
fd?ein „3ur beliebigen Perwenbuug 311 Sottes Ehre". Weid? eine Wenbillig burd? (Sottes Fügung ! 300 Wf. 3al?lte id? fofort in bie Sethesba»
faffe unb brad?te ber Scbwefter (oo Wf. Nun fonnte fie alle Ned?
mingeit be3al?leii. „Sroßer Sott, wir loben Dich, pErr, wir preifen
Deine Stärfe!" flang es nun wieber von meinen Sippen. 3^? habe
einen großen, herrlid?en peilanb!
Nun nod? eine nicblid?e Sefd?id?te aus „Emmaus". Der fleinc
21lbert, fünf 3ahre alt, wollte eines ilbenbs vor bem Zubettgehen ben
Wonb fehen. Die „Wutter Oberin" trug ihn bis in bie Slasveraitba
ans Fünfter. Saii3 ent^üeft von bem 2lnblicf geht er 3ur Nul?e. 21m
näd?fteit Hag wirb er gefragt, was er fid? 3U Weihnad?ten wiinfd?t.
„Eine Sampe!" ruft er. „Eine Sampe fannft bn nid?t befommen,"
wirb ihm geantwortet. „Dann wiinfd?e id? mir einen Wonb, mit bem
gebe id? bann fpa3ieren."
Siebe Sefdiwifter, laßet uns weiter anhalten ain Sehet!
pör’ niemals auf, Did? fo 3U offenbaren,
Wie wir’s bis an ben heut’gen Hag erfahren ;
Perherr!id?e an uns, pErr, Deinen Namen
(Phn Enbe ! 2Imeit.
Warfliffa, ben (7. November (908.
Der P 0 r ft a n b :
3. 21. : Hhit’maun, paftor, Porfteher.
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Bibelfragen.
($ieße KrtiFel in Br. 19.)
Barne:

De3ember

(Sitte ben
ansugeben, ber bie Slntiuort enthält. SBenn
bie Slntwort in 2 ober mefir SBerfeit eittfinlten ift, fo ift bie§
bureß eine Saßt ßinter ber $rage benterlt.)

IHontag
21-

82: Wo fteßt, baß man auf brei ver»
fd?iebene Urten betten beifteßen foll, bie
Ejilfe braueßen? (2.)
Pf. 84: Was gefeßießt ben IHenfcßett, bie ben
EjcErrn für ißre StärFe ßalten unb von
E?er3eit 3h,n nacßwanbeln? (2.)
Pf. 85: Was ßatte (Sott Seinem VolFe unb
Seinen Ejeiligen sugefagt?
(Bal.
((.—7: Warum würbe unfer ßocßgelobter
Efeilattb geboren als ein Hienfcß wie wir
unb unter bas (Befeß getan? (2.)
IHattß. t, f8—25: Welcße Föftlidje Bebeutung
ßat für uns ber Bame „3efus"?
3ef. 9, I — fö: Weldje feeßs anbern Bauten
trägt ttttfer ßeilattb ßier?

Dienstag
22.

IHittwocß
23.
Donnerstag
2^.
3’reitag
25.
Sonnabenb
26.
Sonntag
27.
IHontag
28.
Dienstag
29-

IHittwod?
30.
Donnerstag
31.
3 an. 1909
Freitag
V

Sonnabenb
2.
Sonntag
5.

Knt»
wort

pf.

pf. 86: Wie nur Fann man in ber Waßrßeit
wanbeln unb (Sottos Barnen fiireßten ?
pf. 89, 1 — 19: Warum Fann bas Voll bes
E?(£rrn jaueßsett? (^.)
pf. 89, 20—38: Wo lefen wir, wie treu ber
E?(Err Sein Verfprecßen ßalten will, bas (Er
Davib gegeben ßatte? (3.)
Pf. 89, 39 — 53: Welcße feeßs fragen ricßlet ber
betrübte pfalmift att ben E?(Errtt? (^.)
pf. 90, f —17: geige, baß (Bott all unfere Siinbe
bcFannt ift, aber wann Föntteti wir bennod?
frößließ fein? (2.)

pf. 32: Wer bietet fieß uns gnäbiglicß an als
(füßrer für ben imbeFannt vor uns liegen»
bett Weg?
pf. 33, l —U: Warum Fann man ficb fo feft
auf (Bottes Wort verlaffett ?

Pf. 33, \2—22: geige, welcße IHacßt (Bott über
bie E?er3ett ßat, unb wie feßwaeß aueß bie
mäcßtigften IHenfcßett finb? (2.)

Zille biejettigen, welcße Segen unb Bukett von ben Bibelfragen
gehabt haben, werben ße^licß gebeten, biefelben itn (Eiti3eIbrucF 3U be»
(teilen und für ißre unb itjrer Kfreunbe Zlrteit an ben Seelen 3U verroenben, 3U empfehlen unb weiter 311 verbreiten.
(Es bjanbelt fieß barutn, fo nie! fefte ZIbonnenten 3U werben, bafj
bie DrucfFoften ßerattsFommen unb bas WerF weiter beftetjen Fann.
Die Be^ugsbebingungen finb außerorbentlicß billig geftellt. Bei
(Etnfenbuug non 50 Pfennig pro Vierteljahr beFotntnt man 5X(3 gettel
portofrei 3ugefanbt nebft einem „Scßlüffel" für jebe Woche, ber bie ge»
bauten Zlntwortverfe enthält. — vfiir ben (£itt3elabnebmer (teilt ftcf? ber
Preis auf 20 Pfennig im Vierteljahr inFI. Porto.
Der Verfattb beginnt 311m ?. Januar 1909.
gu beftellen bei bem Verleaer, Eferrtt Ejerm. Kehfe & io., Doberan
i. IHecFI.

Chriftlidjer Verein junger (Danner, Berlin DO.,
Wörtljerftrafee 17/18.
<Ein neues WerF 311m Ejeil ber jungen IHäniterwelt bes äußerften
Borbetts Berlins ift mit bes E?(£rrn E?ilfe im (Entließen. Seit bem 20.
(DFtober er. hat bie Wilßelmftraße einen Bruber beFommen, für beffen
(Srünbuttg gewiß alle (Befcßwifter bem E)(Errn ebenfo banFen werben,
wie es ber Vorfitjenbe bes erften (£ßr.
j- JH-, Wilßelmftraße, Ejerr
v. KotßFircß, getan hat, ber gerabe^u bas neue IVerF ein 3uhiläums»
gefcßenF feines (Bottes genannt hat.
Die Bot ber jungen IHänner wirb in unfern (lagen nachgerabe
auf allen Seiten erFannt. IHatt beginnt aueß überall, ftd? 3U regen,
biefe Bot 3U befeitigen, unb wir finb battFbar für jebe ßilfe. über wir
finb uns audj doII beffen bewußt: Bur ber Fann bem (Elenb
unferer jungen IHänner wirFIid? fteuern, weldjer bie
tief ft e W u r 3 e I unb ben lebten (Br unb biefes (E I e n b s er
nannt hat. Daher bie Bot unferer 3uaenb, weil fie abgefallen ift
non bem Iebenbigett (Bott, weil fie ben nicht Fennt, ber allein bem £eben
3nßalt geben Fann : 3efus- Wer, wie ber Schreiber, in bem bießt be»
vöIFerten Borben unb Borboften Berlins Seelforge treibt, weiß, wo es
feljlt. Weil man nicht mehr 3U fingen verfteßt: „Die Sonne, bie mir
lachet, ift mein Ej(Err 3^fu dßrift," fud?t mau fteß 311 erfreuen am
trüben Dämmerfchein ber Welt.
Darum wollen wir in ber Wörtßerftraße 17/^8 Flar uitb bewußt
auf bas giel losarbeiten, mit beffen (Erreichung allein bie 3u<Jcn?n°t

Ur. 5(.

befeitigt wirb: bie Belehrung ber jungen IHänner 3um Ej<Errn. Schon
hat ber ß'Err uns gefegnet. 4 8 junge IHänner haben freß 3ur Zlufnaßme
gemelbet, unb Sonntag für 5onntag führt uns unfere (Einlabungs»
Fommiffton neue junge IHänner ins Ejaus. Das präftbium bilden bie
Ejerren Saubgericßtsrat v. KunowsFi, Pfarrer ZIrnolb Qmmanuel) unb
(BeneralfeFretär ^friebrieß BritcFs, ber 3uvor in Bautjen eine gefegnete
ZIrbeit gehabt hat. Daß wir aber auf bem rechten Wege finb, hat uns
ber Efaß bes Unglaubens bewiefen, beit wir fcQon oft erfuhren.
Uber wir finb noeß jung unb brauchen bie Ejilfe ber (Befdtwifter.
Body ruht bie Scßulb ber (EinricßtungsFoften auf uns, unb täglid?
Fommen nette nötige Ausgaben ßitt3u. Wir wiffen, baß ber E?(Err,
beffen WerF wir treiben (Ejaggai 2, 8), uns nicht verläßt, wir wiffen
aber auch, baß (Er hcIfeTl wirb, iiibem »Er anbere Eje^en warm macht.
Darum wenben wir uns an bie lieben (Sefcßwifter mit ber her3licf?en
Bitte in 3efu Barnen: Betet für uns, für bas Werf an ben jungen
IHännern bes Borbens, Fommt unb fehl es euch an unb ßelft «ns mit
bem (Beringften, bas wir haben, mit (Selb.
ZIrnolb.

„Cfperanto.“
Der iiberrafchenbe cfirfolg bes
internationalen (Efperantiftenfongreffes in Dresben hat nun auch bie (Efperatitobeweguug iit Deutfcßlattb in unerwarteter Weife geförbert. Begeifterte öffentliche (Efperantovorträge unb »Berichte, (Sriinbungen neuer (Efperantiftenvereiiie, (Ein»
richtung von vielen UnterrichtsFurfen, Ejerausgabe von neuen (Efperanto3eiiungen ufw. geben einen burchfchlagenben Beweis bafiir. Die Be»
geifieruttgswelleti feßlugen fogar weit hinaus über ben gatten (Erdball
unb er3eugten ein vielftiinmiges (Echo. (Beftiitjt von einer gefeßieften,
fieberen (Drganifation geht nun bie gan3e Bewegung gewaltig vor»
wärts.
So befeßeiben auch
(Efperantiftenverfammlung unferer „(£ßr. Pj. 1H." in Dresben war, fo groß war boeß bie Jreube unb ber DanF
gegen (Bott für bas feßötte in ber (Efperantofpracße gegebene gegenfeitige
Zlunäßerungsmittel. Sie alle haben in ihrem Eferjen bie fefte Heber»
3eugung mitgenommen : „Der EjtErr will es" unb arbeiten nun mit
voller Kraft für bie Sache. <Erfreu!id?erweife erfennen feßon eine gaii3e
Zl^aßl von 3ünglingsvereinen bie Bebeutung ber neuen Ejilfsfpracße
für uns unb richten HnterricßtsFurfe für ihre IHitglieber ein, wie 3. B.
bie Vereine in Breslau, Dresben, Cßemnitj, Bab Bauheim, Zinsbar!?,
Wittgensborf, Kopenhagen, Ejelfingfors, Prag, Siffabon, porto, £eeF,
Scßefftelb, Bombay ufw.
Das internationale IHonatsblatt für <Eßr. P- j- iH., welches in
«Efperanto rebigiert wirb, beginnt im Fommenben 3anuar ben 2. 3ahr'
gang uub muß wegen bes wachfenben 3ntereffcs in boppeltem Umfang
erfcßeiitett. (Es trägt bann ben abgeFür3ten (Eitel: „Dia Kegno" ((Bottes
Heid?) unb Fann von ber KebaFtion IHülßeim am Kßein, v-friebricß»WiIhelmftraße 66, gegen (Einfenbung von t,8O IHF. pro 3ahr bejogen
werben. Dem Bebürfnis eines befonberen Sieberbucßes wirb bureß bie
Ejerattsgabe bes erften cßriftlicßen (Efperantolieberßeftcßeus mit |o Siebern
(mit einftimmigen Boten), Kecßnung getragen. Dasfelbe Fann von ber
KebaFtion ber „Dia Kegno" be3ogen werben unb Foftet 50 Pfg.
3m EfinblicF auf bie feßon naße bevorjteßettbe WeltFonferens ber
3ünglingsvereine verbreiten mehrere IHitglieber folgenben in 4 Sprachen,
nämlid? in (Efperanto, Deutfeh, (Englifd? unb ^ranpftfeß, verfaßten Zluf»
ruf im galten Weltbunb.

Aufruf an alle Christlichen Vereine iunaer männer".
„Wir bitten alle Pereinsvorftä nbe, SeFretäre, Vertreter unb IHitglieber, welcße beabfießtigett, unfere WeltFonferen3 im Zluguft ^909 311
befueßen, fieß über bas Wefen ber internationalen Ejilfsfpracße „(Efperanto"
gut 3U informieren, beim wir werben, fo (Bott will, wäßrenb ber Kon»
feren3 eine Befprecßung über ben gemeinfamen (Bebraucß biefer gutbe»
wäßrten Weltfprad?e, als Verftänbigungsmittel für unfern Weltbunb
unb unfere WeltFonferen3en arrangieren. Seßrbiicßer unb erFIärenbe
Scßriften über „(Efperanto" finb überall erßältlicß.
Ej.

>=

— —<1
Weihnachtsfeiern.

Viele junge IHänner, bie gerne bas Weißnacßtsfeft wie baßeim
feiern inöcßten, werben gerne hören, baß im (Eßriftlicßen Verein 3unger
IHänner, Berlin SW., Wilbelmftraße 3<b am Efeiligabenb, abettbs 8‘/a
Hßr, eine jebem jungen IHanne 3ugänglicße ^feier ftattfinbet. Um aber
aueß ben BerufsFlaffen 3U bienen, bie 3U biefer geit verßinbert finb,
finb noeß weitere feiern angefe^t, fo 3. B. Donnerstag, ben ??., uaeß»
mittags 4 Ußr: Weißnacßtsfeier für BäcFer, abenbs 8*/s Ußr: für
Scßneiber, KranFeuwärter, HecßniFer; Sonntag, ben 20., naeßm. 5 Ußr:
für ^rifeure; 4 llßr für Wagenbauer, Scßloffer, BucßbrucFer; IHontag,
ben 21., naeßts (2 llßr: für Kellner unb Sonnabenb, ben 26, naeßm.
5 Hßr: für (fleifcßer, Poftbeamte, bei nelcßeit feiern bie besüglicßen
Berufsgenoffen ßer^Iid? willfommen finb unb freien Zutritt haben.

B(r. 5 p

21 uf der Warte.
Weihnachten.

Derlag non (Ernft Kotiger, (Eaffel,
Wilfyelnisfyöfyer Kllee 155.
Wunder der natur. Don in. (£. Kilburn. II. Band. preis geb.
|,5O IHF.
fflir Satten fdjon ©efegettpeit, bet Sefprerfjunq be? erften 'Banbe? auf bieS volt?tüm«
liebe, eigenartige unb feffelnbe, Heine IBucp aufmertfam ju maepen. 2Iucp biefe Sammlung
enthält 16 Sluffäpe über STljemata bie ber fJlatur unb ®ierwelt entnommen finb, auf ©otte?
tuunberbareS Sßalten barin l)irtrt>eifen unb bann eine Stupanwenburcg für ba? innere Seben
machen. Utile 8Jolt?bibliotpefen unb Scpülerbücpeteien füllten ba? Bucp anfdjaffen.

Was ist Wahrheit?

Don 'friebr. E? o 11 f d? m i b t.
pfg., geb. (,50 IHf.

preis geh- 80

©ine apologetifcpe Schrift, ja, aber boep feine folche, bie ntüpfante 'Beweife für b i e bei'
jubringen fuept, bie fid} burd) Beweife nicht überzeugen laffen, unb für ba?, nm? nicht bewiefen werben braucht, fonbern mit bem ©tauben ergriffen werben muß. Sine güHe turzer,
Ieben?voIIer SIppori?men über Sbeal, Entwidlungölepre, fRüditänbigfeit, aber auch über rein
biblifepe 3ragen, wie ber Utntidjrift, bie erfte IMuferftepung re. Schott int erften SIbfcpnitt
über frintmel unb Erbe lefen wir: „®er pöcpfte Berg auf Erben ift ber Berg ©olgatpa, ba?
Äreuz ba? Siege?zeicben be? frintmel? über bie Erbe." Solche Bewet?füptung felfenfeften
Bibelglauben? laffen mir un? gefallen; fie ift erfrifepenb, fcplagenb unb Har.

Derlag der B a f e I e r ZHiffionsbucfyfyandlung.
Bandbücber zur lllissionskunde. I. Sand: Das neue China.
Xlad? bem englifd?en Original von 21. Ef. Smitl?- Berechtigte
beutfd?e Bearbeitung non Suife ©elfter. 208 S. IHit 2lbbilbungen unb Karten. Preis brofd?. 3 $r. — 2,40 IHf., geb.
,fr. = 3,20 IHF. — II. Band: Kamerun als Kolonie unb IHtffionsfelb. Don p. Steiner. I3<f S. IHit 2lbbilbungen unb Kartenfft33e. Preis brofd?. 1,75 <fr. — MO IHF., geb. 2,50 <fr. = 2 IHF.

TlliSSiOnS-Studien-Kränzchen.

Don IHenga Sonorana.

35 S.

Preis 25 Cts. = 20 Pfg.
Obige Bücber begrüben mir mit 3reuben Sie bebeuten einen groben gortfepritt.
3>n Englanb unb Slmerita werben fefwn längere Qeit 9Kiffion?ftubien ernftlicp unb grünblicp
betrieben, .frier feb’te bi?E>er fowopl bie SInregung al? auch ba? HJlatenal bazu, unb bie oft
ohne Unterlage gegebenen Erzählungen au? fernen gonen tonnten ba? nicht wirten, wa?
ein grünblicp ? Betanntwerben unb fid) Befcpäftigen mit ben betreffenben Säubern tut.
Beibe '-Bücher geben nun treffliche? SJtaterial über Sanb, Seute, Sprache, Bobenbefcpaffenpeit,
®efd)id>te unb 9Jliffion?entwirfiung in Sifina unb Kamerun; e? ift nicht erbauliche?, fon«
bern mehr wiffenfcbaftlicpe? 'JJlaterial, wa? zn b efem Sweet auch nötig ift — ®en beiben
gröberen Bücpern finb zwei frefte beigefügt: erften? ba? fd)on obengenannte über Wiffion?«
Stubientränzdien, welche? wertvolle BJinte zur Einrichtung unb 3üprung foldfer Sufammen«
fünfte bietet, unb ein anbere? noch:

Schlüssel ZU Kamerun.

Don Kepetent Körner.

Preis 30 pfg.

3ttr alle Ungeübten ein fepr prattifefje? 'Büchlein, ba e? ba? franbbueb über ftamerint
in 8 Slbteilungen orbnet unb in turzen Sägen ein ©erippe für ben ©ang ber Stunben
bietet. Sille bie fich ernftlicp mit ffltiffion befdjäftigen möchten, unb benen batan liegt, baff
in ihrem Streife 9Jliffion?fenntni? unb -liebe geförbert werben, empfehlen wir obige
Schriften warm.

Trauenelend und Trauenmisslon in Indien.

Don paftor (Srünbier.

Preis 25 pfg.

Seite 9Preis pro ßeft io pfg. in buntem Umfd?lag.

®a? finb töftlicpe freftepen, welched>ie ®raftat«®efellfcöaft uit? in biefem £5a!frre bietet.
®ie Sluöftattuna fepaut einen fo fröhlich Weihnachtlich an, bah man gern banach greifen Wirb,
um bei S8eipnacpt?fetern bie prattifepen ©oben mit 2Beipnacpt?zauber umhüllen zu helfen
®er Inhalt ber mir borliegenben frefte für. 17 18, 19 ftammt meift au? ber betannten geber von
fr. v. 8t Shre Schriften finb Solt?fchriften im heften Sinne be? SSorte?; ob fie un? Silber
zeichnet au? bem ®untel eine? ®efängnifje? ober von ber ®renze Warotfo?, ob fie un? in
eine ftiUe gantilie ober vor ein lotfenbe? Schaufenfier führt, überall fpürt man ben frattch
ber 3efu?licbe unb ba? leife Berftänbni? für ba? (Dlenftfieicberz mit feinem Stümpfen, Unterliegen unb Siegen
M. v. O.

Der tropfen Oel.

Don ß. v. K.

®iefe? Buch möchte ich watnt empfehlen; e? enthält brei Erzählungen, welche fowoljl
®otte?finbern Wie noch gernfteljenben viel Segen bringen fönnen. ®ie Erzählungen be«
rühren w cfjtige jßunfte be?~praftifchen Sehen? unb finb babei fpannenb von Slnfang bi? zu
Enbe. 3<h wünfefje biefen Schriften weitefte Berbreitung
M v. O

Derlag von Dlartiii Warne d, Berlin.
lilutters Kinder.

2lus bem Kinderheim e^ählt von <S. (Ben fid?en
unb (Eifa Bernemitj. IHit Schattenbildern von
Derfrnann. preis eleg. Fart. 2 IHF.

®ie beibeit Berfaffetinneu befdjreiüen in anmutiger unb bumoriftifefjer SSSeife ba?
Seben in bem von Fräulein ©ertrub ©enfidjeit begrüiibeten freint für arme unb verwahrlofte
Stinber. ®ie Schilberungen flammen au? bem erften freim in ®empelhof, boch gibt e? jetjt
febon anbere ähnliche, bie nach bem Prinzip ber ctjriitlicb-fozialen Seben?auffaffuitg geleitet
werben, gräulein ©enfidjen unb ihre greunbin arbeiten fegt in graureutlj in Sacbfen, wo
hin bie in biefem Buch gefcbilberten föinber mit überführt würben. — 2Ber 'Berliner ft'inber.
bie zum ®eil nicht beffer wie in ber ©offe ihr Seben begannen, fennen lernen will, fann fie
hier fiubieren. 3hre Eigenart wirb nicht verleugnet unb boeb mit wahrer DJlutterliebe be«
obaebtet, alle? ®ute bervorgeboben unb ba? ?Illtag?bafein mit feinen fidjerlicb nicht geringen
Saften unb Schwierigfeit n von einem Schleier frifcb-fröblicber IBoefie umwoben. Sieber wirb
Vergnügen baran finben, bie? 'Bu.ü zu lefen; bocf) ®tnber ©otte? werben b'bei ben ®ebet?«
Wunfd) nicht unterbrüden fönnen, bah ber frErr Sefu? mepr uttb mehr UJlittelpunft biefe?
febönen, bi?tjer in berfrauptfacbe von eblcr OTenfdjenliebe getragenen Unternehmen? werben möge.
________________
M. v. O.

Rennft du den Beiland?
„3n einem (Drt Fam ein Ulann in ben mittleren (Jahren 3U mir,"
fo lefen tvir in bem 23erid?t eines Keifeprebigers ber Brüdergemeinde.
„IDie erftaunt mar er, als id? bie (frage an ihn rid?tete, mie lange er
fd?on ben ßeilanb Fenne. „Don meiner Kindheit an," lautete bie 2lntmort. 3d? verfud?te es, ihm Flar 3U mad?en, bag, menn man aud? nid?t
§eit unb Stunde angeben Fönne, es bod? im Seben einmal eine gjeit
geben müffe, mo wir bemugt ben ßeilanb angenommen unb 3um anbern
aud? bas gjeugnis bes ßeiligen (ßeiftes hüben miigten, bag mir be»
gnabigt, bag mir (Bottes Ktnber finb. 2Iud? biefes fd?ien ihm nid?t ein3iileud?ten, ba er bod? ehrbar fei unb augerbem — mie er hervorhob —
bod? d?riftlid?e Blätter verteile. Da id? ihm h’erauf erFlärte, bag burd?
2DerFgered?tigFeit niemand felig merbe. fud?te er fief? mieberum 3U recht
fertigen, indem er nun betonte: „3d? verFehre bod? fogar mit meinem
paftor." — Beifpiele mie bas eben angeführte erlebe id? oft genug auf
meinen Keifen."
Der groge ßaufe unter ben IHenfdjen benFt eben: „IDenn mir nur
nid?t geftohlen, geraubt ober anbere grobe Sünden begangen h^üen, fo
finb mir gan3 gemig gute Chf'f^’b un^ m’i ^em Seligmerben h^t cs
Feine Kot." Unb doch Fommt alles darauf an, ob mir ben ßeilanb
Fennen unb h^üen.
____________

Ein püöfcp iUuftrierte? freft, ba? in neuer Sluflage erfcpieiten ift.

IDissions-Kalender. preis 20 pfg.
©iefer Stalenber eifcpeint nun fepon im 80 Jahrgang unb ift mit buntem Xitelbilb
gefdfmücft.

Derlag der Deutfdjen E d ci n g. B ud) = und E r a f t a t =
(ßefellfdjaft, Berlin 27., Kderftr. \$2.
Büd?er finb bod? immer bie fd?önften (Befd?enFe; darum fei l?ier
nod? einmal vor bem ,feft auf bie 2Teuerfd?einungen ber CraFtat-cSefelifd?aft aufmerFfam gemad?t, bie für grog unb Flein viel (Erfreuliches
bietet. ZTur nennen trollen tvir bie fd?on befprod?enen „Roten Und
Edlen aus öottes Garten4, biblifdje Jürauenbilber, von <£I. ßeitefug
(Preis i,50 IHF.) unb „Paul" von paftor IHabfen (preis 60 Pfg.).
Paftor <£t?riftianfeii .hat bas auf Belehrung hi^ielettbe Sd?riftd?en aus
bem Dänifd?en nberfetjt unb ein unferer IHeinung nad? nod? eittbrucFsvolleres t?iri3ugefügt, bas ben (Eitel: „Huf der flucht" trägt. 3n biefer
Fleinen (Erjäblung 311m preife von 50 Pfg. fd?ilbert Paftor IHabfen,
rvie ein junger Stubent, ber in einer (Ertvecfungsverfammlung vom
(Seifte (Bottes angefagt tvirb, flieht unb bod? vom E?<Errit gefunden
wirb. Die Darftellung ift fet?r lebendig, unb Fann bas ßeftd?en vielen
etwas fagen.
XTeu aufgelegt ift (Sraf 21. v. Bernftorffs Sd?rift:
„Die Briefe des Hpostels Johannes.“ iDir empfehlen bie fd?lid?te,
einbrucfsvolle Dibeiauslegung tvarm. Preis 40 Pfg. »für Kinder fel?r
gut ift bas Diid?lein: „Kleine blankgeputzte Eaternen" (preis 50
Pfg.) von ßebroig 2Inbrae, biefer fo geliebten Kinber»Sd?riftftellerin,
bie es fo trefflid? verfielt, bie jungen ßer3en auf ben ßeilanb h’n3utveifen, unb „Klein-KätCben“, fonnige (Erinnerung, n aus bem Seben
eines Kindes. Ueberfetjt aus bem (Eitglifd?en von (E. v. D. preis 40
Pfa. (Eine rüljrenbe £ebensbefd?reibung von einem gläubigen, friib?
vollendeten Fleinen IHäbd?en. (Ebenfalls „Uerlorene Söhne", biefe beFannte,
nieblid?e Kinbergefd?id?te, bie aud? ihren (Einbrud? auf (Ertvad?fene nid?t
verfehle« mirb, ift neu aufgelegt unb benen 3U empfehlen, meld?e nod?
nid?t BeFanntfd?aft bamit gemad?t haben. Dann fei nod? auf ben
13. 3ahrgo>ig „ZeUflniSSC eines alten Soldaten" h’ngeroiefen, biefe un
übertrefflichen (Evangelifationsfd?riften von (Seneral v. Diebahn, hie
überall Segen ftiften, mohin fie Fontmen.

Seliger ßeimgang vermiedener Semeindeglieder in Rietfontein.
IHiffioitar Kabft (von ber Kheinifd?eu IHiffion) in Kietfontein
(SiibmeftafriFa) fd?reibt: „21m [7. 3»li entfd?lief in ^rieben unfer lang
jähriger 21eltefter, DirF Cugr, im Ulter von 70 3ahren- Seit 18 3ahren
hat er in (Treue unb ßingebung als 2leltefter ber (Bemeinbe gebient.
(Er lägt eine Finberlofe Witme 3uriicF. 34 vermiffe ihn fehr, gönne
ihm aber bie Kühe bei 3efu
£id?t. — 2lm 25. 2Iuguft ging ein
altes, 9ojähriges ITTütterd?en felig heim. 3n letzter gjeit mar fie gan3
Finbifd? gemorben. Sie hat'e aber ihr ßerj bem ßeilaub übergeben.
3n ihren gefunden (Tagen Fam fie fleigig 3ur Kird?e unb in bie Bibelftunbe, mo fte mit groger 2IufmerFfamFeit 3uhörte. Sie mar fo gan3
demütigen Sinnes unb gehörte 311 ben Stillen im Sattbe. Km3 vorher
mar deren Sd?miegertod?ter, Kad?el Dilanber, geftorben. Die ßeim»
gegangene hatte frühe ben E?<Errtt gefud?t unb im Blute (£hr*fti Dergebung ihrer Sünden gefunden. Sie ftarb au ber Sd?minbfud?t unb l?at
lange unb viel gelitten, aber faft nie geFIagt. Sie rnohnte bei ihrer
IHutter, bie auch ein liebes Kind (Bottes ift. 2lls id? fie am lebten
2Ibenb vor ihrem ßeimgang ttod?mals befud?te, fragte id? fie, ob ihr bas
Sd?eiben von ihrer IHutter unb ihren Kindern, bie fd?ott längft ohne
Dater finb, fd?mer falle. Sie antwortete getroft: „3d? gehe gern heim."
Dann fagte fie 3U ihrer IHutter unb Sd?mefter: „3efet miigt ihr mid?
roafct?en unb Fätnmen unb mir ein reines Kleid an3iel?en. Der ß<Err
ift nahe. (Er Fommt biefe 2tad?t unb h°It mid? heim." Um IHitternad?t würbe id? gerufen unb eilte 3U ihr. IDährenb wir Fuiettb beteten,
ging fie heim. Sold?e felige Sterbebetten finb £id?tblicfe, bie ber ß(Err
uns fd?enFt. 3n all *5er ^ot ^es Selbes unb ber Seele dürfen wir
rühmend ausrufen: „Die (Bitte bes E?(£rrn ift’s, bag mir nid?t gar aus
ftnb, Seine Barntbe^igFeit hat Fein (Ende, fie ift alle Hlorgen neu."
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Runöfdjau
Sorgen und freuden bet der Wissions ar bett in Sarepta, Rapkolonie.
llliffioitar £?oljapfel in Sarepta, Kapfoloiiie, fd?reibt unter bem 11. Sep
tember: „Die äußeren ^uftänbe l?<er finb fehr traurig. «Es ift 3tveifelhaft, ob in unferer (Semeinbe bie (Einnahmen mit ben Ausgaben gleichen
Schritt halten merben. Währenb meines Aufenthaltes in Siibafrifa
l?abe id? nie folche guftänbe erlebt mie in biefem 3ahrc- IHand?e
meiner (Semeinbeglieber hüben mod?em, ja, monatelang feine Arbeit;
anbre arbeiten für fo niedrige Söhne, baß fie fanm beftel?en Fönnen.
Don folchen Seilten fann man natürlich nicht verlangen, ihren Derpflid?»
tungen ber »Semeinbe gegenüber iiad?3iiFommen
Dod? tvill id? uid?t
Plagen, Bisher hat ber E?Err nod? immer fremiblid? burd?gel?olfen, (Er
mirb aud? meiter bas Kotige barreicben IHehr Sorge als bie finansielle
Sage ber (Semeinbe bereitet mir ber geiftlidje guftanb berfelben. Seiber
finb in biefem 3dhre einige fchmere Siinbenfälle vorgefommen. Dann
mürbe ein Ehebrud? offenbar, ber allerbings fd?on im vorigen 3ahre
begangen rnorben ift
3d? beuge mid? vor bem ßErru ob folcßen Dor»
fommniffen Katiirlid? merben biefc feilte ausgefd?loffen
Dies gefd?ieht
bei ber Abenbinahlsvorbereitung. Dann fud?e id? mit Cer (Semeinbe
für bie (Befallenen unb bie jiirncFbleibenben treuen (Slieber bie (Snabe
bes £?<Errn. «Er mirb fie uns nid?t verfagen. Keben bem (Traurigen
unb Sd?mereit habe id? aber aud? viel Erfreuliches unb Ermutigenbes
erfahren biirfen
Während ber pfingft*(Sebetsftitnbeii durften mir bie
Befehrnng eines jungen ITTaniies, namens (Zitns erleben, bie uns 311
gaii3 befonberer (SlaubensftärFung gereichte. (Er gehörte nicht 311 unferer
(Semeinbe 1111b mar völlig bem Erunfe ergeben. 3d? habe d?n tvieber»
holt ermähnt. Dafür hat er mid? einmal auf offener Straße verfpottet.
Seit langer §eit hatte id? ihn mehrfad? in unfern (Sebetsftunben in
Kuilsriver gefel?eii.
3’1 einer unferer pfiiigft»(Bebetsftiiiibeii mar er
mieber anmefenb 1111b betete 311m erftenmal felbft öffentlich. Klein
per; mar voll inniger Danfbarfeit, unb meine Freude teilten verfebie»
bene ber Anmefenben, bie auch ben (Titus faniiteti. 3U einer fpäteren
(Sebetsftunbe häufte er bem pErrn, baß «Er il?n 3ur llmfehr gebracht
unb nid?t in feinen Siinbeu
‘
-habe
- fterben
- -•
taffen.
Balb fam er auch
unb bat mid?, ein (Blieb meiner (Semeinbe 311 merben. Kad?bem id? il?«
forgfältig geprüft l?atfe, habe id? ihn beim Ießten Abendmahl in nu
fere (Semeinbe aufgenommen 31K großen freube aller. — Befonbers
liebliche (Erfahrungen durfte id? an Sterbebetten madjeii. 3,n kaufe
biefes 3ahres ftnb fd?on fieben ermad?fene (Semeinbeglieber geftorben.
Bei fed?s berfelben habe id? bie gemiffe poffnuitg, baß ber pErr fie in
(Bnaben angenommen hat. Die erfte, bie ftarb, h’eß Klaria Sie mar
urfprünglid? (Bemeinbeglieb iit Wuppertal. Währenb bes Burenftieges
mar fie geflüchtet. Kad? allem pin» unb Beziehen hatte fie endlich in
Sarepta mieber ein pläßd?en gefunden, mo il?r tfnß riil?eii fonnte Sie
geigte ftets eine große Siebe 311m Worte (Bottes unb mar eine fleißige
Kirdjengängerin. Auch fpraci? fie immer mit ber größten freube unb
Danfbarfeit von ber predigt Es mar orbentlid? mohltuend, il?r ftral?len»
bes (Beficl?t 311 febeit. Aeußerlich ging es bei ihr burd? viel (Bebränge,
ba fie fehr arm unb viel leidend mar. §u Anfang bie es 3ahres tft
fie bann felig heimgegangen
Der irneite mar 3ePhta, ein 3ün‘jlin9'
ber fd?on länger an inneren <Sefd?miiren litt unb fd?ließlicb an ber
Sd?miiidfud?t ftatb. (Er mar immer ein lieber, frommer 3un9c gemefen,
unb in ber laugen Kranfheit hat er fid? völlig bem pErrn hingegeben.
»Es mar mir eine große Freude gemefen, als er mir bas geraume §eit
vor feinem Heimgänge niitteilen fonnte
„Der pErr ift mein pirte,
mir mirb nid?ts mangeln" ift bas Wort, bas er fiel? als Seid?enteit
ausbat. Dem pErrn fei innig Danf fiir fold?e (Bnabe! Aud? von ben
anbern perfoneu, bie abgerufen finb, darf id? bie §uverfid?t haben, baß
fie gläubig heimgegangen finb in bie emigen Wohnungen bes Friedens."

Kirchbau in Okombahe und Besuch des Staatssekretärs $r.
€xzellenz Dertiburfl in Omaruru. IHiffionar Saumann von (DFombahe
fd?reibt unter bem 2^. Auguft: „Der Kirchbau geht nun feiner DolD
enbuitg entgegen. Wir freuen uns unb finb bem T?(Erru banfbar, baß
(Er uns bisher alles hat fo mohlgelingen laffen. (Es ift ein fd?mucfes
Weiße, ber bisher bie Kird?e gefehen hat,
Kirchlein gemorben. 3eber
“ '
muß2 nod? verpaßt merben unb
mar gaii3 iiberrafd?t. Kur ber (Turin
"
bie Apfis von außen, Die (Semeinbe b?at anuähernb sooo illarf für
Wir merben aber außerbem tvol?l nod? bie
ben Kirchbau aufgebracht,
(Ein fold?er Bau mirb
uns geliehenen 7000 Warf gaii3 nötig habeni
meift teurer, als man bei Segitin meint
23nimerl?in t?offe id?, baß
mir bas vorgefd?offene «Selb halb 3urü(#3ahleii fönnen. Dor allen an»
bereu hat fich unfer Kapitän Kornelius ausge3eid?net. (Er halt fid?
Dor allem freue
jeßt feßr gut, befud?t aud? öfter als früher bie Kirche
’
Als (Ejjellenj Dernburg
id? mid?, baß er faft gar nid?t mehr trinft.
in (Dmaruru tvar, mürbe Kornelius borthin gerufen, nm feine Anliegen
felbft Vorfragen 511 fönnen.
Sein Hauptanliegen mar, etmas mel?r
Weibelanb für fein unb feiner £eute (Sroß- unb Kleinvieh 311 erhalten.
*Er hat fold?es aud? burd?aus nötig. Kun ift er iiberglütflid? darüber,
baß (Erjellenj Dernburg fein Derlaitgen anerkannt unb ihm feft ver»
fprod?en hat, er folle genug Weibelanb erhalten. Er möge fid? nur ein
geeignetes Stiicf £anb mit IDeibe unb Waffer ausfiidjen, bas ih’u bann
überlaffen merben folle
Dorigc Wod?e l?at Kornelius in Kama ein
DanPesfd?reiben an Seine Ejjellen; aufgefeßt unb mir 311m lleberfcßen
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gebrad?t. 3d? habe bas (Drigiital unb bie Ueberfeßung bann an Se.
Et3elleii3 gefanbt
Wir haben jeßt h'cr auf (Dfombahe einen verhei
rateten, tiid?tigen lDad?tmeifter (S., ber 3h”en ja auch mohlbefannt ift.
(£r ift ein marmer vfreuub unferer ffliffton, ein aufrichtiger, mahrhaf*
tiger, gaii3er DTann, mie mir ihn für unfer Sergbamra gerabe nötig
haben. <Er unb feine <frau finb uns liebe, gern gefehenc ßausfreunbe.
Das gueferbiertrinfen ift l?’er am (Drte, (Sott fei Danf, lange nicht mehr
fo fd?limm mie bamals. Unfer lieber Wachtmeifter geht and?, fomeit
bie (Sefeße es ihm geftatten, fehr fd?arf bagegen vor unb hat nod?
fiir31id? in einer inännerverfammlung, in ber id? nod? einmal bas »Ein«
geborenem(Befeß verlefen unb erflären mußte, am Sd?luß gefügt, baß er
gan3 energifd? gegen biejeitigeti, bie burd? §urferbiertrinfen Aergernis
geben mürben, vorgehen merbe. ,,3t?r verberbt end? unb eure Kad?«
fommen!" mit ben Worten fd?loffen feine Mahnungen. Kornelius, ber
aud? 3ugegen mar, banfte bem lDad?tmeifter, baß er ihm h*'lfe
öem
fdimeren Kampf gegen bas gueferbiertrinfen."

Uon der Hamburger Strandmission Sd?icft uns bie £eute mit
einem §ettel 311, mir forgen für fie. — Am 26. ITlätß fam ber munberbare Kauf bes Hanfes Ktcf?arbftraße v 3uftanbe. §uerft mußten mir
ja nod? auf 2 Ktonate ein IHiethaus besiehen, aber 311 pßngften ging
es mit £oben 1111b Kaufen in bas neue, fehmuefe l?eim. (Sott mar mit
1111s ! Kun mar bie §eit ber Drangfale in gemieteten Säumen vorbei,
nun mohnten mir im eigenen (Sebinge. §mar gab es bes Kauens unb
(Eiiirid?tens nod? mancherlei, bod? biirfen mir auf ein 3ahr reichen Se
gens ]iirü(fMieten. — «Es mürben verpflegt 90 grauen unb Uläbdien an
^281 (Tagen
Da fid? in biefem Winter unter beit ITTäniierii eine An»
3al?l Kauhanbmerfer befanben, errichteten mir aus altem Baumaterial
ein prächtiges, neues Wafd?l?aiis. — Die Frauenarbeit ift befonbers
fd?mer unb bie Früd?te ber Arbeit fel?r gering ; bie Ifer^en finb alt gemorben in ber Siinbe 1111b haben alle Hoffnung für fid? felbft verloren.
Unb bennod? preifeit fid? bie Sd?mefteru gliicflid?, gerabe biefen Dienft
tun 311 biirfen. Wenn manche Freiiitbin von (Befallenen es müßte, mie
in pamburg in ben Derbrccl?erfeIIer 11 bie Fr«-luen *hr keben friften, id?
glaube, ber liebenbeii E?änbe mürben vd? halb mehr aiisftrecfen
Die
Arbeit an ben Kinbern ift ber Soniieiifd?eiu für bie Sd?meftern. 7 Babys
im Alter von ?—2 3rthrcn haben in 3mei fd?ön beforierten Rimmern
ihr E?eim, 1111b ift es unfer aller Freu»>e, mie bie Kleinen, menn aitd?
ohne Dater unb IHutter, fo herrl’d? gebeil?en. 3n KranFheitsTälleit
ber Kitiber erhörte mehrere IHale ber bfiErr bas (Sebet bes (Slaubens.
(Es mürben im (Saiten 9 Kinber an 22 K (Tagen verpflegt. Es ift uns
eine £uft, ben vater- unb mutterlofen Kinbern Kofen auf ben Weg 311
ftreuen, ihnen alles 311 erfeßeu, mas ihnen abgeht, fie vor allen Dingen
311 bem großen Kinberfreunbe 311 führen. 3n ber Kid?arbftraße hat ßd?
feßr rafd? eine neue (3emeiitfd?aft gebilbet. Wir finb es faft gemol?nt
gemorben, baß fid? jeben Sonntagabenb eine A^at?! Seelen befehren,
felbft bie Bibelftiinben Dietiftags unb Freitags finb fel?r 3al?lreid? befud?t.
Tn Stettin evangelifierte Evangelift Dafel aus Königsberg 12 »Tage.
Die Abenbverfamtnlungeii maren regelmäßig von mehr als (ooo
Perfoneu befucht.
Herr Pastor Paseben, bis vor fm^em am Dereiithaus Korboft in
Frauffurt a. IH., jeßt in Keufird?en bei Hlörs am Kieberrhein, hat es
3umege gebracht, baß fid? fiir bie (3raffd?aft Hlörs ein (Senteiiifd?aftsverein gebilbet hat, ein neuer §meig am öcntfcheii (Semeinfd?aftsbaum.
Wir miiiifd?en ihm ein fröhliches (Bebeihen.
Das €rbolunfl$beim Bensoltsböbe bei (Suiuenhaufen (Bayern) ift
burd? Kauf in ben Befiß bes Danbsburger (3emeinfd?aftsfchmefteriibaufes
iibergegangen. Es foll in gleicher Weife mie bisher meitergefiil?rt unb
bort 311m 15. April 1909 ein neues DiaFoniffeit-Uliitterhaus bcgriinbet
merben.

Die vierte mecklenburgisch? Demejnscbaftskonferenz fand in
Rostock unter ber Leitung bes Fl'hrn. v. (Tiele-Wincfler ftatt. Sie mar
fehr ftarf befud?t. Als Kebner bienten neben anbern prin3 Bernabotte
von Sd?tveben, (Beneralleutnant v. Diebahn unb geltmiffionar Dolfmann.

Die €vangelistenscbule „(Johanneum“ in Barmen gab in biefem
3al?re ?o Zöglinge 1111b 5 (Säfte ab; 9 Briiber murbeit (Bemeinfchaftspfleger (in Sd?lesmig»£?olfteiii, Sachfen, Schlefien, pommern, Württem
berg, Weftfalen), 2 (Semeinbehelfer, i Stabtmiffionar, 2 Sefretäre von
Dereinen, 1111b 1 mirb Difar in Ulähren.

Die Waldenserkircbe in Ttalien befißt fd?on feit so unb mehr
3al?reii eine fleiiie tl?eologifd?e Fafultät in Floreni 31m Ausbilbung ihrer
paftoren. Kunmehr ift aud? eine Evangeliftenfchule in Fl°rc”3 ins
Sieben gerufen.

Australien. Das größte Hliffionsmunber ftellen jeßt bie 3nfe^1
bes großen ©seans bar. Dor 50 3Jhren faft noch 9dn3 im Kannibalis
mus ftetfenb, haben mir jeßt viele, bie fd?on felber Hliffionare ansfenben
unb völlig d?riftianifiert finb
Keufeelanb, (Tasmanien, Efamaii, bie
Fiji-3nfeln
d?riftlid?e Stäuber, unb vie e il?rer «Eingeborenen bringen
bie frohe Botfd?aft fd?on andern 3nf»'lu.
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PerFehr mit ber hehren, einfachen Katur in ber Stille darauf bereitet
haben. Sie finb geriiftet, 3k” 3” empfangen, unb tun der frohen Kunde
bes Engels ihr Bcr3 weit auf. Kein Zweifeln unb fragen, fie wiffen,
bie Kot ber §eit ift erfüllt; ber lllefftas unb Ketter ber Stabt Davids
muß endlich Fommeu. 3krc” einfältigen Seelen ift ber guftanb der
KiedrigFeit unb Kinbheit, in bem fie ben Erwarteten finden werben,
Fein Anftoß unb Fein ßinbernis. Sie wiffen, baß (Bott manchen dürften
in Seinem Keidje vom Pfluge ober ber J?erbe genommen hat. Wohl
hat fie bie h’>nmlifd?e Klarheit erfd?recft, wie alle fterblicben, unvoll»
Fotnmenen llien|d?en 3iierjt bei ber Berührung mit bem (3öttlid?en ftd?
fürchten; aber bas milde Eroßwort bes göttlichen Boten ift ftarF genug,
and? bei ihnen in ber ftillen, heiligen 2lad?t bas Weihnad?tslid?t 311
entjiinden. „Unb wer ba hot, bem wirb gegeben." Balb erblicft bas
Itaunenbe, entfiiefte Auge bie IHenqe ber tjimmlifchen Beerfcbareti unb
hört ihren 3ubelfang mit banFerfülltem Bereit.
Können wir aud? mit einftiminen? Kur ba wirb bas Weihnad?tslid?t in ßei‘3 unb l?aus eitt3Ünbet,’ wo inan fid? nicht flößt an ber
ZIiebrigfeit unb Kned?tsge|talt bes Erlöfers, fonbern in 3h1” wirFlid?
öen Föniglicbeit Sol?n bes Paters lieht. Da wirb bas Bfr3 Flein unb
bemiitig, arm unb leer im ZlnblicF ber (Bnabe, baß ber Böchfte aus
Seinem Beiligtum herabFam, um eine fiinbige Welt 311 retten, um fid?
bas arme, Fleine ll(enfd?enher3 311V Wohnung au$3uerfehen (3ef. 57, 15).

::: Bibelwinke :::
für öie 5onntagsfd)ule.
(für ben

Abventfonntag. — 20. Dejeinber 1908.

Siehe, Id) ftetje vor Öer tür!
(Dffenb. 3, 20.

Ckrifieit fallen IHenfdjen fein, bie warten Fönnen, abwarten unb
erwarten. Sie follen bie (Tagesarbeit biefer (Erbe mit aller Ereue unb
allem Pflichtgefühl tun, beffen fie fähig finb, mit ihren irbifcben (Baben
hier unten nach Kräften bienen. Allein ihre t^erjen follen höher h’”auf gerichtet fein, tradjtenb nad? bem, bas broben ift (Kol. 3, 2). 3kr
IVanbel foll im Bimmel fein (Phil. 3, 20), immer wartenb auf bie
IPinfe bes göttlichen Rührers, immer bereit, 3k” felbfi 311 empfangen
mit brennenbem (Bkiubenslicbte (£uF. |2, 35. 36).
Denn es ift Abventsjeit. ^lidgt nur in ber (Drbnung bes Kirchen»
jahres, nein, fiir bid? unb mich tönt bas heilige Klopfen h^”t wieber
laut unb mahnetib tntrd? ben Sarin bes Alltags, leife unb tröftenb burcb
bie Stille ber Macht. Bift bu bereit, beinen ßeilanb 31t empfangen, ba»
mit (Er bir ein neues Sebcn fd)enFen Fann als befte, größefte IPeihuaditsgabe? Unb bift bu bereit, vor 3k’n 3” erfcheinen, wenn Er
heute wie ein Dieb in ber Kacbt (Offenb. (6, 15) in Seiner £?errlid?feit 311m IPeltg rid?t Fättie? IPie würbe bicb 3cf”s ftnben ? 3ß (Er
überhaupt fd?on beiit £)eilanb geworben P

So laß mid? benti Dein Krippleiii fein,
Komm, Fomni unb Fel?re bei mir ein
Ulit allen Deinen (freuben!
(„3d? ftel?’ 011 Deiner Krippe hier.")
Das Bef3 wirb frol? unb leicl t, wenn es erfahren h”t, was es
heißt: „Ehrift, ber Ketter ift ba!" Es wirb gliirflid? unb ftill, wenn
es in ber Klarheit bes Weihnad?tslid?tes fid? reinigen ließ von Siinbc
unb Kot unb ben Jfrieben in 3efu gefunben hat. Da wirb es and?
^friebe auf Erben, bie £iebe fiegt über alles Erennenbe 111 b bie (BottesFinber finb einig (3oh- G 12). Da ift es ihr heißes Bemühen, in
reinen (fußftapfen 311 wanbeln, ber bie IHenfdjheit beni Pater wohl
gefällig werben ließ, ba gibt (Berettetfein ben rechten Ketterfinn. 3-

3d? Flopfe an; jeßt bin 3'k ”ock e’” <§”ft
Unb ftet?’ l10r Deiner Eiir.
Einft, Seele, wenn bu hier Fein fjaus mel?r h”fb
Patin flopfeft bu bei UTir.
Wer h’cr getan nad? lUeiuem Worte,
Pein öffn' 3^? Dort Die »friebenspforte;
Wer lliid? verfließ, bem wirb nicht aufgetan.
3d? flopfe an.
(SeroF.

Kann Er bei bir eintreten, ber heilige (Saft? Wenn bu 511 Denen gehörft, bereu ^iiße auf ber Erbe unb bereu Ejerjen im ßiimnel wanbeln,
bann hat Er
auf Sein Kommen vorbereitet. „Weld?e 3^? I’eö
habe, bie ftrafe unb 3iid?tige 3^?- So fei nun fleißig unb tue Süße!"
fo mahnt P. 19 bie trägen unb lauen Bereit. Wenn bie Sd?ule ber
Eriibfal unb bie Sd?mad? bes Kreu3es ben IKetifdien treffen, bann foll
er nicht fahnenflüchtig bem Beere
Streiter Ehrifti entlaufen, fonbern
es foll il?m eine verheißungsvolle IHahnung jur Suße, jur Vorbereitung
auf bie Segegnung mit bem pelfer Darin liegen. „Anfechtung lehret
aufs Wort merfen" Qef. 28, 19). Da hört man bie Stimme bes
Eröfters, unb Da mad?t man fein Ber3 weit, weit auf, um ben Ketter
einjulaffen. ADoentS3eit foll nicht nur eine ^reuDei^eit, es foll auch
eine priifungs- unb Keinigungsseit fein, in ber unfer (Blaube geläutert
werben foll im (feuer ber Suße, unfere Seele (feierFIeiber aiijiehb bie
gewafd?en finb im Slute bes Sammes, unb unfer (Seift eine neue (Laufe
von oben empfängt 311 größerer Klarheit bes inneren Sd?auens (P. 18).
Wie gern tritt ba ber ßErr ein in bas Ber3> bas Heb 3k1” <3d”3
öffnet 1111D alles anbere beifeite gelegt hot, nur für 3k” ollein Kaum
bieteub. Wer 3Vn einlabet in aller Demut unb Sd?wadn?eit, 311 bem
Fommt Er gern 1111b freuDig.

Er Fommt, Er Fommt mit Willen,
3ft voller £ieb’ unb £uft,
All Angft unb Kot ju füllen,
Die 3hm an euch bewußt.
llnb bann 3ieh* Er bie IHenfd?enfeeIe näher unb näher 311 fid? heran bis
3iir innigfteii, geheimnisvollen Pereinigung.
Er will bas Abendmahl mit uns holten. IPie bas letzte paffaty
mahl mit ben 3””gern ihnen fid?tbar bas große, am Kreii3 beglaubigte
Wunber verfinnbilDl id?ett will, baß <£ hr i ft u s in uns Wohnung
mad?en Fann (3ol?. 14, 2(. 23), baß wir teilhoben Fönnen au ber Kraft
Seines Sehens, Sterbens unb Auferftehens, fo will uns aud? biefes Silb
bes eingetretenen ßeilanbes eine Ahnung geben von ber BerrlicbFeit
eines febens mit 3e^’ unb in 3efuWollen wir 3k1’ öa 110fk warten ober gar Draußen flehen laffen?
„Die lliid, frühe fliehen, ftnben ITiid?" (Spr. 8, (7). 3”> Fomin, BErr
3efu!
'
‘
'___
3-

vfiir ben El?rifttag. — 24. De3ember 1908.

Die Geburt Je|u.
£uF. 2, ( — 14.

Der Beilanb ber IPelt wirb in einem Stall geboren, unb eine
Krippe ift Sein erftes Sager. Armut unb DiirftigFeit herrfd?t rings
herum; arm unb unbekannt finb Seine irbifd?en Angehörigen,
llnb
bennod? ift Er ein König, ber uns fd?on h’er einen EinblicF in bas 1111
fid?tbare Königreich tun läßt, beffen VerfünDiger Er ift.
(Ein Bote (Bottes seigt ber gläubigen Welt Seine AnFunft an.
Wohl fö’ö cs ””r fckl*<kte Birten, bie als erfte bie frohe Botfd?aft von
ber (Seburt bes Erlöfers vernehmen, aber es finb Seute, bie fid? in
gläubigem Warten auf bie Erfüllung ber Sd?riftperl?eißiiiigeit unb im
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20. ft. 3 u. 3. Ter ftStc ift ber einzige rualjrliafttge (Scfiuti fiir bie •Seinen,
eine feurige flauer, an ber bie feurigen 'Efeile Satan? macfttlo? abpraHen Taritm follen
®otte8ftnber febr fröblicfi fein, benit ben .'ilugapfel" be? JWerbötfiften barf nietnanb cintaften
(2, 9 ober 13). Unb mag Satan einen ®runb bflben
.(Hage roiber bicb, fei getroft, e? ift
noefj ©nabenjeit! Ta» Eamnt, ba? erroiirgt ift, fanit beine Sitnbe megnebmen (3, 9) unb
biet) fleiben mit bem heiligen Scfimml Seiner ®ereebtigfeit SBer biefen Srautfcbmucf trägt
bem Wirb Sngelgeleit unb priefterlidje SJollmacbt gegeben (3, 7). SSJie ftebft bu beut oor
beinern Sott? Unrein ober rein? 3efu® mitt ftcb berrlicb erzeigen an allen, bie in 3bm
finb (2, 9 ober 5). Sift bu geborgen in Seinen Snabenarmen ?
21. R. 4. 3efu? ift ba? Siebt ber SBelt. unb ®r läfit Seine Straft unb Sein
Siebt au?ftromen burcb beit ^eiligen Seift in Seine ©etneinbe unb auch in beiit coers (2> 2)
JBenn bu nur ftitte werben unb ätaunt hbaffen unb ben «eiligen ®eift bir erbitten moebteft:
Sieb, all bie 'Serge von ipinberntffen, bie beiit per» fo fleinmiitig unb unruhig machen, fie
mürben ficb ebnen, ttnb alle? ®ert beiner .fjänbe würbe vottenbet werben, wenn bu nur
nicht immer wieber nach 'lUenfdienbilfe febi len unb auf beine eigene Hraft bicb ftühen wottteft.
Ter Seift ©otte? allein foll alle? au?riditeu. ®r burdijiebt bie Sanbe unb wirft verborgene
SBunber auct; an Tagen, üb’r bie wir feufecit, weil fie un? „gering" ericbeinen (10). S? ift
fein Tag gering für bidi, an bent bu auf beni rechten 'Elan geftanben baff, nämlich oor bem
Slngeficbt be? JplSrrn (14).
22. fif. 5 u. 6. 'lEie e? eine heilige Sufi be? ©eifle? gibt, fo gibt e? auch uubeimlicbe Suft be? Sericftt?, bie wie eine finftere Üßolfe fid) un? auf? perj legt. 'Eon bem
heiligen Stuhl ©otte? gebt nicht nur Sitabe, fonbern aud) „ylnd) au? (5, 3). Sie ®e
meinbe ®otte» follte feine unbitfifertigen Sünber unter fid) bulbeii. ober fte wirb f^ludi unb
©eridjt über fid) führen Unb b't follft feine Süitben in beinern perlen bufben. feinen verbo'gelten 'Eraiib iit b.ittem ®eroi|fen, feinen 'Sann in beiitem pauie, ober e? witb bir ebenfo
gebitt. Tie fdjwarien IHoffe, bie itad) Tiitternacht sogen (6,~ 6), fie hatten ©nabe im ©e^
folge, fie machten, bafi ber ©eilt ©otte? ruhen founte im Sanbe gegen 'Efitternacbt (6, 8)
'Uber warum willft bu auf ©eriebte warten, wenn bidi bod) ©ott burcb Siite jur 'Sufie locft ?
23. Jf. 5
SBie ftebt bein perj ju Sorte? SBort unb Seien? 'Eta., faim fro.nme
S.ute gans fromm um (3'lirbitte bitten (2) unb in bem SBabn leben, jahrelang in 'Enäc unb
grömmigfeit gelebt pi haben (3) unb bat bod) nur fid) ielbft gelebt <6) unb ein p rj behalten,
falt unb bart wie ein Tiamant (12). SBir wollen un? recht eritftlicb nach E. 9 unb 1(>
prüfen. Sine §römmigfeit, bie feine Sitte itub Earmbercigteit gegen bie ©rüber beweift,
ift peudtelei. unb wer Ülrge? > iber feinen ©ruber benft, hat fieber ein hochmütige?, unbelehrte? iperj. ©ott hat einen .grofeen 8oru" roiber alle Sdieinfrömmigfeit Srft muffen
wir auf ©oft hören unb uit? Seinem Sßorte beugen, bann erft wirb ®r un? hören unb fid)
pt uitferm ©ebet neigen
24. Ji. 8. £>abe Slaubui ait ©etc! Sille?, roa? bir unmöglich ift ba? ift müglid) fiir ©ott (6). Tie Stabt ber Siinbe unb 'Elutfdiulbeit foll eine Stabt ber Jpeiligfeit unb
Sfßabrfteit werben, beim Sott ivili fid) su ihr feftren unb ba wohnen (3). SBenn ©oft fid)
abroenbet von einem Eolfe ober ©emeinfebaft ober ganvlie, fo wirb alle Slrbeit vergebens
fein unb ber griebe weichen Trübfal unb Streit iit ba? So? ber ©ottlofen (10). Tlein
©ruber, bu follft in einer friebelofen Seit ein Same bes Stieben? fein (12) £ fteigt bir
vielleicht ba? 'Jiot ber ©efdjämung in? Seficht? 'dßirit bu bisher ein fjlucb unb fein
3-riebenstmb ? Sieb in © 13, was betn Srlöfei an bir tun faun unb Will
,Stärfe beine
päitbe," ba? fagt ©o.t zweimal (©. 9 imb 13), unb liebe äßabrbeit uub ^rieben (19), fo
werben and) anbere fommen unb beit pSrrn fudjeii (22; unb werben mit bir geben, weil
fie merfen, baft Sott mit bir ift.
2 5. Jt. 9 u. IO. Sottes ©olt foll jaudjjeit unb fid) freiten
©ud) bie ®efangeiten, bie noch Satan? Setten tragen, follen im Stauben ba? £aupt anfrieftten unb auf
iftren S?önig bliefen St ift ein Seredjter unb ein Reifer. ®r will bie S inen nicht ver<
febmaebten laffen in ber wafjerlofen Srnbe Ta? ©lut be? ©unbe? ift ein vollgültige? Söfegelb uub wirft ivunberberrlidje Tinge
Sünber, bie mit ihrer Sdiuib fid) jur Seftung
(9, 12) lebten unb ficb unter (3eiu ©lut ftellen, fie werben einft offenbar werben als
glänjenbe Sbelfteine in ber Srone 3efu (fbriftt (9, 16). Scheint bir ba? pt hodi, füftlft bu
bich pi fcftwach unb gebunben?
ad), Sdan verftebt e? ja meifterlid), ben Sefangenen bie
poffnung ju nehmen I - aber Sott nennt bid) „gefangen auf poffnung" unb fpridjt jroei»
mal: 3<fi ftiirte bidi" (10, 6 12). ©Eie „ein ©iefe" (10, 7) follft bu werben unb non perjeu
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rötjlidj. äöillft bu bich bem cpeilanb auuertrauen, fo mirb ©r bir'tun, mie ®r e? t>er=
procfjen tjat.
36. ff. 11. Sßieoiel gilt bir beiit ®ott unb ^eilanb? SBir fcßaubern, menn mir
an bie 3uba?hanb beuten, bie nach ben 30 Silberlingen griff. D meine Seele, finb feine
Slugenb tcle in beinern Seben, an bie bu mit Schaubern benfeit mußt, mo bu rtaci) ©itlem
griffft, roeil gefu? bir fo meueg galt? 2118 3uba? ba? Slutgelb genommen unb 3efum Per«
loren hatte, ba mußte er, baß er fein Seben verworfen hatte SBenn 3efu§ nicht mehr beiner
hütet, fo ift lob unb ©lenb bein Ifo? (9). Seben, ®lüct unb grieben fommt un? nur burd)
3hn. D höbe adjt auf beineu fjirteit 1 SJer Seiner Wüte nicht achtet, ber mirb and? Seine
Berichte nidjt verhelfen nnb mirb ju fpät ertennen, baß er Wotte? $ulb verloren bat (10.11),

Xtt. 51.

gen empfing unb bem (Sott Klittel unb Klöglidjfeit 3um ^reubemadjen
fd)enfte, den Sdjmefternbie Weihnad?tsüberrafd)ung, ihnen ein Sd)erflein
3um Jeft 311 fenben. <Es ift (Sott gegeben unb mirb bem (Seher Segen
bringen. (Es mad)t ja am menigften Kliihe unb Koften, es bireft 3U
fenben an obige Mbreffe, man barf auf ber poftanmeifung eine Klit»
teilung h'H3ufügen; bis 3U 20 Klarf Poftet bas porto 20 Pfennig. Wenn
jetnanb bas gan3 unmöglich erfd)eint, es bireft 3U fenben, find mir im
ZTotfall aud) bereit, es 3U übernehmen.
Die KebaFtion.

Quittungen.
(®ie eingegangenen (Selber Werben am (Schluß
jeben (Quartal? an bie ©mpfänger gefanbt.)

Das größte Cuftfcbiff.
ITteine fleinen Krüppel, bie im Staube frtecben,
Ejörten fiirjlidj jene munberfame Klär
Don ben Sd)iffen, bie hod) in ben Stiften fliegen,
parfeval, §eppeliti unb anbere mehr.
Da fragte feufjenb ber Krüppel <£!?or:
„Wo ift bas Sd)iff, bas uns trägt empor?" —

^ür Klijfionsarbeit in perfien ging ferner ein :

3. <5. in B.
... 40.—
£. E). in (E.................... 20.—
K. p. in D.
... to.—
5.—
(Ehr- M. in B. . . .
1-80
Ungenannt ....
<E. 3 in St.
... 20.—
Sd)tv. <E. (5. in B. .
l«—
P. Sd). in (S. . . .
5.—
Ceftament5gabe
©. 8. in 5.
... 100.—
Ungenannt in <E. . . io.—
4>55
burd) B. (5. in ®.
ferner ...... 10.—
ferner............................
5.—
El El............................... — .^5
El. El............................... 20.—
3•
v. (S. in St.
. . .
2.—
£?......................................
3. W. in ®.
...
5. —
burd) Sd?m. M. M. in Ej. (00 —
Pfr. E). in St. . . . 15.—Kl. El. in
... 20.—
M. (E. in (5.
. . . 100.—
£. J. in ©.................... 2'».—
5. —
Dr. Ej. in (E. . .
3• Ej. in (E.................... 10.—

„Kd), id? meig, itjr möd)tet in bie Ejötje fahren
Mus bes Sammers (liefe unb bes Staubes Bann,
Wo gelähmt, gefriimmt feit friihften Kinberjahren
ITlüt)fam fautn ber arme Seih fid) riifjren fann."
Da gibt’s nur eins, bas Ijebt aus ber Elot —
Das ift bie Siebe, ftarf mie ber (Tob.
Set)t ein Kiefenfdjiff! <Es fteigt 3U lichten Ejöhen.
piaß! Kommt her, 350 Kriippelein!
£ad)t bes (Elends! Sagt es unten ftefjen ’
Ejod): Dorthin, mo Sieb’ unb (Er oft unb Sonnenfdjein I
Guer EuftTcbiff lieifjt „Barmherzigkeit.“
— Das größte! <Eud) l?ebt’s aus tiefftem Seib.
Kleine 350 Krüppelfinbleitt aus allen (Teilen Deutfdjlanbs, un
entgeltlich rott mir unter unfäglidjen Klüsen verforgt, fernen fid) aus
ben bunflen Siefen fjilflofer <Sebred)lid)feit in bie f?öl)e, bis 3U *en
Ejöt)en feligfter Weif)nad)tsfreube. „Bitte, bitte, Iiebfreuiiblid)fter Sefer,
etmas heben, ein menig nur!" So flehen "00 Kittberaugen mit un»
miberftehlid)em Sitten. — 3ebe aud) geringste Siebesgabe ift eine
hebende Kraft unb mirb bebanft burd) ein 23iid)lein mit vielen reisen*
ben Krüppelgefdjichten unb burd) Segensgrug.
Hngerburg (Oftpreugen), Kinderkrüppelheim.
Braun, Superintenbent.

„Wer ein foldjes Rind aufnimmt!“
Wir haben in unferm Blatt hie nnb ba von ber Mrbeit ber Scbmeftern Kriftina unb Klaria Boy in©’(Tura, Ungarn ersählt.
Ejerr paftor Kegel)!? hat für bas (5emeinfd)aftshaus bort gefammelt,
unb ber EjfErr hat fid) ba3u befannt. Die beibeit ftillen Kämpferinnen
bort braugen haben jetjt ein Ejeim für ihre Mrbeit, für ihre fleinen
Slooafenfinber unb für bie, meld)e fid) 311 3efu befetjrt haben, einen
Derfammlungsraum, in meld)em immer mieber neue hin3l,9etan rnerben
3um Seid) (Sottes.
Mber bie beiben lieben Sd)meftern bebiirfen ber
(Slaubensfiärfung unb (Ermutigung mit ber madjfenben Derantmortung
in madrfenbem Klage. Da bitten mir her31id), madje bod) jeber, ber
bies lieft, ber burd) bie föftlidjen Biid)er, bie uns von bort famen, Se»

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

Berlin IU Christlicher Uerein für Trauen und mädchen (€. U.), Serlin W. 9'
****llw w* Uintftr. 32, ©artenhau? (nahe am Sotebamer Slaß). Programm ber regel'
mäßigen Serfammlungen: Sonntag, 6—7 Utjr ahenb? : fDliffion?ftunbe; 7—8 Uhr: See«
pauft; 8-9 Uhr abenb?: Sihlifctje Slnfpracfje; fDtontag, 6—7 Uhr abenb?: Sibel« unb
gragefiunbt; 8—9 Uljr: ©ßorftunbe; ®ien?tag, 6—7 Uhr abenb?: ®ebet?ftunbe; 8—9
nhr abenbü: UnterhaltungSabenb ; SOlittmocf), 5-7 Ul)t abenb?: ffliiffion?näljeit; 5—6 Uljr:
Sibel crUnjcßen für junge fDläbcßen; 8—9 Uhr Sibelftunbe; ©onner?tag, 11—12 Uljr:
Sibel > nbe; greitag, 5—7 Uhr abenb?: Slrntennähen; 8—9 Uljr: Serfchiebene üturfe;
Sonnabenb
-5 Uhr nacßm.: Äinberftunbe; 6 -7 Uhr abenb?: Sibelftunbe; 8—9 Uhr:
®ebet?ftunbe. 3eben 4. greitag im ttJionat, nachmittag? 5 Uhr: ®ebet?ftunbe be? grauen«
yjciffionS iinbeS. Som 1—10. ©ejembet, norm. 11 Uhr unb abenb? S'/iUhr: Sibelftunben
von ^errn Srofeffor Strö’er.
fharlAttonhiirn
'E'um 7-—»• gebruar ib09: 6emein$chaftsKonferenz zur Be=
K/ilwi ivimiUMi g. |Cj,ruwfl un(j ueriiefung der (Häutigen. Som 7 —13. gebruar
1909: Sortrcige Pon §errn Srofeffor etröter, verbunden mit einer (henieinfctjaft?»
tonfereng.

’®om
_____ bürg,
niofChOttfO
s®tnn l?
flerufen

Rußeroröentlidje Wortverhünöigungen.
Jpeilanbägemeinfchajt, Sutlißftr. 18. Sonntag, ben 13. Sejbr, 5 unb 8
gjjonjagz pen 14 ®e§br., nur 8 Uhr, Sienctag, ben 15., unb fblitt«
moch, ben 16. ®ejbr., 4 unb 8 Uhr: Serfammlungen bon fßreb. Seih’JeichrooIframäborf.
RArliil ÖIZI
p<i iiii uw«

„
„
„
„
„
„
„
„
„

frage Dr. 32. (Sibt es in Eiibecf einen 3*i<jertbbunb für (E. <£. ?
©ber meldje d)riftl. (Semeinfd)aft fonnte man einer jungen Dame emp'
fehlen?
Antwort. 3n £übed? befindet fich eine (Semeinfd)aft mit fugend*
bunb, Ejüjftrage 1,5. Leiter: Prediger (Ebelhoff.

Uerfammlungs-JInzeigen

6i8 2 3am,ar' Bibdkur$us uo”

if

Briefkasten.

ljanii. Blinden.

(lüürttbg.)

„
„
„
„
„
„
„

Kitt 2. (Ehron. 16, 9 grüge id) banfbar alle lieben (Seher. Betet
unb gebt für bie Mrbeit in perfien unb in allen Stauben.
(Eifertad), im Elovember 1908.
Dammann.

^onferetnen, Sefte u. größere Verfammlungen.

yellbach

Klf.
„
„
„
„
„
«,
„

R^rtnkirch

Uersamml.-Anzeigen müssen n tage
vor erscheinen der betr.Br. (IBittwocb)
an Pastor Christiansen, Eichtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

Som 3.—13. ganuar: ©bangelifation unb Sibelftunben bon
21. ©allmeljer=®affel, gerufen oon Seneral ®ru?fa.
13—27. gebruar: ©bangeltjation bon Srebiger @chulh=9Jlagbegerufen bom Sfarrer.
—30. ganuar: ©bangelifation bon Srebiger @cßulß=fDlagbeburg,
öonT <jjjarrer.

Som 2.—16. ganuar: ©bangelijation oon Srebiger Sdhulß = fJJlagbeburg
gerufen bom Sfarrer.
FdiKChoid
®D1U 28« gebruar hi? 9. fDlärj: ©oangelifation oon fßrebiger
yjicy;
Stößel, gerufen bom Sfarramt.

Cianno.

''S0111 27. gebruar bi? 13. SDlärj: ©bangelifation bon Srebiger Schulß»
gjjagbej)Ur0( gerufen bom Srarrer.

mi v»|

in

wvi

.

®ont 24- ganuar bi? 5. gebruar: ©bangelijation unb Sibelftunben bon
®aHmetjer=Saffel, gerufen bom ®emeinjcf)aft?beiein.

®om 30’ ganuar bi? 13. gebruar: ©bangelifation bon ffßrebiger <Scfjulfc=
ffliagbeburg, gerufen bom Starrer.
PifttiafOtiS
’^om 14.-28. gebruar: ©bangelifation unb Sibelftunben bon 21. ®aU1 11 m I »;j« meper=©affel, gerufen bon ber ©tabtmiffion.

OfChC

RfMd<hlll*a
iniiwjvHiM.
CtfUthÜfldM

ZIlanMA

whiih»

©bangelifation bon gnjpettor gljloffcflleu«
münfter (Serein?hau?, Srafenftraße).

®onl I7—23. ganuar:

®om 1- bi? 6. 3anuar 1909 ©oangelifation oon Srebiger Stößel, ger
00n ber fircßlictjeii Wemeinfcßaft.

i IDocif ®om 9.-21. fDlärj: ©bangelifation unb Sibelftunben bon
1» wcoii.
®allmeber»6affel, gerufen bon ber ©Semeinfctjaft

jVeuesa. d. Agentur des Rauhen jtanses, Hamburg.

i Zundabreswedml i

Welch eine Wendung!
Gottes Walten in djer Geschichte der Völker!
Herausgegeben unter Mitwirkung von C. Beyer, Joh. Dose,
H. Petrich, A. Stein, D. Nebe, E. Schreiner etc. v. D. M. Hennig.
300 S. gr. 8°, mit Illustrationen von A. Glattacker.
Brosch. Mk. 3.—, einf. gb. Mk. 3.50, eleg. gb. Mk. 4.50.

empfehlen mir:

Perlen aus der heiligen Schrift.
'

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

(Ein §iehFäftd?en, enthaltend joo 23ibelfprücf?e mit Sieberverfen.
Preis 50 pfg.

Cäglicbe Bandreicbitng.

(lise AVerdiecK, £ebeitserinnernnt|en.

j

Ihre eigenen Aufzeichnungen; vervollständigt durch Auszüge
aus Briefen u. Tagebüchern. Herausgegeb. v. Hannah Gleiß.
450 S. kl. 4° mit zahlr. Bildern Brosch Mk. 4.50, el geb. Mk. 5.—.

2tnbad?tsbud? für alle (Tage bes Jahres; ein mirFlid? praftifdjes
Ejilfsbud? fiir bie f?ansaiibad?t, ermäßigter preis bis (Enbe
De3etnber: Statt 2 Ulk., 1.20 IHR.

Dein Reich Komme i

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

Prebigten für alle Sonn« unb vfefttage bes 3al?res, ermäßigter
Preis bis (Enbe De3etnber: Statt 5 Hilt., 3.50 IHK.

CbriFilicber Doiizkalender.

1

Wenn wieder Weihnacttsrosen blühen!

I

—

Seinen gebuttbett t IKP., in Seber gebunben j.50 Ulf. —

I

VereinsbncbliattdL G. Jhloff R (0., jteumSntfer.

Eine Erzählung f. d. Frauenwelt v. Frau Adolf Hoffmann-Genf.
160 S. 4°. Eleg. kart. Mk. 1.80, geb. Mk. 2.50.
Ein Tagebuch, das nur einen Zeitraum von 12 Monaten umfaßt, von
Weihnachten zu Weihnachten ! Aber welch ein Erleben in diesen wenigen
Monaten. So lebendig ist das alles geschrieben, daß wir dieses ergreifende
Frauenleben förmlich mitleben. Ein herrliches Buch für unsere deutschen
Frauen und jungen Mädchen!

Schwester Martha Postler.
Ein Frauenleben im Dienste der deutschen Blindenmission
in China, gezeichnet von ihrer Schwester Elisabeth Postler.
200 S. mit vielen Abbildungen. Kart. Mk. 1.75, geb. Mk. 2 50.

Uleibnacbtsgedicbte,
berausgegeben von Jobs. Paulus.

Ein ergreifend schönes Buch liegt hier vor, das der Mission ganz
vorzügliche Dienste leisten wird. M. Postler gehört zu den freundlichen
L chtgestalten im Reiche Gottes und verdient einen Ehrenplatz in der
Missionsgeschichte der Gegenwart . . .
Missionsbl. f, Inn. Mission.

Seiten ftarf, gut geheftet,
— I 5 p f g. E?ier haben Sie eine Pleiite Sammlung mirFlid? guter Weihuad?ts«
gebidjte, bie für ernfte Derfammlitngett paffenb finb.
j6

;l)euer$cheinungen! ]
....................
(Eine Sammlung d?riftlid?er Sieber für
ülännerdjor, bearbeitet unb herausgegeben
non paul Sonbershaus. (SroßoFtau^
format. (Seh- iTIF. 2.—, fein in Seinen gebb. ITC. 2.50. — Die
fd?on lange geroünfd?tc Sammlung unferer bePannteften «Erwccfungs«
unb E?ciligungslieöer, bie fid? Befonbeis baburd? aus3eid?net, baß
ber erfte (Tenor nicht 31t h°d? un& &er ätveite Saß uid?t 311 tief ge»
legt finb, fo baß aud? <£h°re
n’d?t f° herüorra9e,töen (Sefang«
Prüften bie fd?önett Sieber nortragen Fönnen. Die Sammlung ent”
hält töt forgfältig gewählte unb bearbeitete Sieber. 3ünglings”
unb IHännerpereiite, 3u9en<)l’“nöiriffe, <EhriftIid?e Dereitte junger
IHänner feien auf bas neue Sieberbttd? aufrnerPfam getnad?t. —
I. hjeiliguttgslieber, Beft 6. J6 S.
♦♦
ftarf, geh- io pfg. — h neue
* Ejeiliguugslieöer aus ber Moten»
Beilage uon „2luf ber Warte" in Separatbrutf. <Seirtifd?te Chöre
ffttbei'i■ in biefen billigen Ejeften eine fd?öne Tlusmahl parfenber Sieber.
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Vereinsbucbhandl. 6. 3bloff & Co., Deumünfter.

JUrljr= null Jönff ^uleniier 1909.
preis: 15 pfg. pro Cxemplar und Porto (für j «Ejetnpl.
5 Pfg.; 2—4 «Erentpl. fo Pfg.; 5—8 (Ejempl. 20 Pfg.;
9—(Ejempl. 30 pfg.; 18—82 (Ejempl. so pfg.); von
20 Gxempl. an ä 12 pfg.; von 50 Cxpl. an ä to Pfg.;
von 100 Cxempl. an erfolgt Eieferung mit */« Porto.
„ 2111 f b e r W a r t e " fd?reibt:
„Ser mit vielen Silbern gefd)mücfte ßalenber vertritt baS entfcijtebene
„Sljriftentum unter bet ftugetib; er null auf ftefum fjinhjeifen, menn
„er üon ber äußeren itnb inneren ffllifftou erzählt, ben Unfegen be§
„TOofmlS fdjilbert, Siebe 31t ben Vieren ivectt 2c. ®ine ©rsäbluitg
,,'bon 9Jt. v. D. unb ein Beitrag uon
Ulnbrae finb befonbers t?er«
„borjubeben. SOtöc^ten bod) alle entfd)iebeit diriftlicfien Greife, befonbers
„aud) b’e ffemeinfdjaften, bei ®eibnad)tebefd)erungen unb anbern ®e=
„legenbeiteu fid) biefer bübfdien ®abe bebienen! ©er bunte ®edel inad)t
„baS $eftd)en 31t einem and) äußerlich erfreulichen ®efd)enf."

Seftelluitgen nimmt entgegen Ber

Verlag uon „U)ebr und U)affe/y, Berlin

■ Tlbhattblungen über bie (Sruitbfragen ft

'Prüfet alles!
, -

J ber Weltanfd?auung. Ejeft IV: „<Uo ’
-------- -- ♦ iTt der Bimmel ?" DonM. IHumsfen.

Wir empfangen immer mieber §ufd?riften, baß fid? biefe Ejefte 90113
IftÜ«befonbers
Befonbers für benPenbe Wabrheitsfud?er
Wahrheitsfud?er eignen. Wichtig für S
Stubie»
w renbe, Seljrer, überhaupt für alle benPenben 2Tlenfd?eit. — 32 SSeiten
•*
ft ftarF, fein brofd?iert, 30 pfg. .'.
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armoniums

H

von Mannborg, Lindholm u.Späthe
heb tue recht und damit entfdnilt'igen.i $
genießen einen Weltruf; voller, edler Ton,
jfcbcuc........
niemand!
moderne Ausführung. Reiche Auswahl für
.... ................... ,... ,.;l
Qemeindesaal wie Familie Die Zusendung erfolgt fracht
Verpackung gratis Bei Barzahlung hohen Rabatt.
I Uereinsbucbbandl. (L 3blof f $ ßo., Reumünstcr.•I$ frei.
Wir dienen gern mit fachmännifchem Rat. Bitte verlan
y (Eine befonbeis gefd?itft gefd?riebene 21bhanbluttg über ein 3eitgemäßes

Ü <Ehe,tia 110,1 b f ’’i t i d? Dallmeyer. Die 23rofd?iire mürbe gleidt
u uad? <Erfd?eineu in großen Partien beftellt. .-. •/ /. v

gen Sie gratis und franko den illustrierten Katalog.
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empfehlenswerte Schriften
von

W Johannes RubanowitTcb, Prediger in Hamburg. "Wi
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^rretittftjt, lieben s43riibcr !3at°b- b 16.

^eilige OenbmatjL )un$ unb
für men e$ ift> 147 ©., fartoniert

I. £>er’Obeuti$inu$, 2. pcrmef)rte3luf=
läge. 120 S.z geheftet 80 5ßfg.

2.— 3M

„ftugenbhilfe". Dr. 1, 1908: ®aü biefe jweite
'Auflage nötig würbe, seigt, bah man 'Auftlärung fudjt
über bie unglaubliche Sdjriftberbreljung ber Slbo.-ntiften ober
Sabbatarier 9t. gibt fie grünblid) mtb biblifch burd) 'Beleutfjtung ber einzelnen Qtrlehren.
„Deformation", Dr. 9, 1907: (gegenüber ber
rührigen fßropaganba bet gefetjlidjcn 3rrtehre be? Slboenti?mu? ift biefe? aufflärenbe, wiberlegenbe unb warnenbe
fjßort D? gut am 'Blatte. Wöge e? feinen Tienft Weiter tun !

„(>)eine infcl)a f t? bo t e", (Sllnng, Dr. 22, 1905: Sine
gviinblidie, biircbaitS Dibtifctie Bel itd)timg biefe? wichtigen
Thema?, worüber feiten fo cntfdjieben imt> flar gefcfiriebeit
wirb.

Dr. 3o0- üe|)ftu$’ zzGin ntenfrfjltrfjer
£ag". ©in 22ort jur 2I6toet)r. 68 <S.Z
brofdjiert 75 $fg

fordert bie Schrift $ünbenbefcnntnt$
bjor SJienfdjen? 12 @.z get). 10 $fg.
fölürffcligfeit nactj bet Sctjrift nu$
©rfn^rnnip
1.20 *JJif. '

II. £)tc (SünMoftgfett im £etbe öe$
XobcÖ. 48 <5.z geheftet 25 s$fg.
III. X)ie Utyoftolifrfjen (^rmngianer).
112 ®.z geheftet 75 Sßfg.

20u <S.Z gut fartoniert

„Blouatl. 5111 seiger b. G. B. 3- Dl., Berlin", Dr. 3,
1908: Giite nnqetjenbe GrHärung be? föftlichen 32. fjjfalni? in
prägnanter Sprache, au» beni Seifte heran?, ber fpridjt:
Untweber - ober ®a? Buch wirb fiir manche ein reicher
C.uell be? Segen? werben

.£>a£»e adjt auf btef) fclbft!

□

e:

144 (©., geheftet 1.— 3Jlf.z

eleg. gebt). 1.60
„Bicf)t unb Sieben", Dr 7, 1901: Trefflidje Slufpradieit fiir bie, benen baran
liegt, ihr Beben nad) Satte? ÄBort unb SBiHen einy.tridjten.

Skrfrfjtebene s43eter. 96 (Seiten, in feinem Umfifjlag
geljeftct 80 5ßfg.
„Sonnenaufgang", Dr. 8, 1908: (Soangelifation?reben, bie flar auf Gilt«
fdieibung bringen unb 8id)t*unb .Cflärung für 'Beter unb ©ebet bringen
„fDionatl. Sinniger be? 6. B. Q. 9JI, Bre?lau": ®er wafjre uttb falfdje
®ebel?geift Wirb hier ant Bdbe uerfdjiebeiter 'Betjonen ber ^eiligen Sdjrift unb
ihrer 'Anliegen an ben .fj»®rrn treffenb gefennseidniet. ®ie wuchtige, gewiffenwctfeiibe
uub babei »olf?fitmlid)e Debeiueife fRubanowitfd)’?, bet ba? Biidjlein in feiner jweiten
'Auflage um einen wertboUeit 'Beitrag erweitert hat, biirfte bei jebem aufrichtigen
Befer tiefen Ginbrud tjinteilaffen unb manche sur Gntfdjeibung treiben. ©? fei heften?
empfohlen

^erföljnlidjfett.
L_J

E

56 (©., gut getjeftet 50 *ßfg.

„Uitjere Cieibenntif fion", Dr. 8 1908: ’Be[ierjigen?werte Slbbanblungen
über fDattlj. 5, 20-26. G? ift bie? ein Buutt im Beben ber Ütinber Sötte?, ber ihnen
oft Sdjwierigteiten u.ritrfadjt unb fie ja galt bringt.
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„®a? Bolt", 'Jtr. 296, 1906: Billen. bie mit jfroingi’
anetn in 'Berührung fommen, fei bi fe Schrift warm empfohlen.
„Barmer Sonntag?blatt", Dr. 31, 1906: 'Bei
aller Dlilbe be?Tone? geht Berf. bod, mit erfreulicher Schärfe
1 □ auf ©runb ber Bibel mit biefer au? Gnglanb importierten
uub burd) bie ®efd)id)te lätigft wiberlegten Sette in? ©eriefjt
unb weift bie Ghriftwibrigteit ihre? Qlpofteltum?, ihrer Tauf«, ©otteebienfh unb
5lbenbmahl?praji? nach
Sa? Büchlein taim benen, bie Klarheit über biefe fehr
eifrige unb barum um fo gefährlichere ®eineinfdjaft fachen, gute §anbreid)iing tun.

IV. £)te Xnufleljre. 128 <S.Z geheftet 80 $fg.
„Unter bem Sire 115", Dr. 46, 1906: . ... G? ift banfen?Wert, hier eine
®aifteUung beffen ju finbett, Wa? bie ^eilige Sdjrift über bie Saufe lehrt. 3n
üb rjeugenber Söeife führt D ben Dadjwei?, bah bie SBiebergebnrt burcb ba? SSort
ber Brebigt gefchiefjt, aber bie Sfinblein al? „folcfje" $immel?erben finb 1111b batnr ge
tauft werben biirien unb miiffen, eine SBiibertaufe berfelben verfahrt ift, wenn bie
Saufe ber Stinbcr im Damen be? breieinigen ©otte? gefebab- SBo Slinbrr ©otte? in
biefen (fragen angefochten finb, empfiehlt c? fid), ihnen bie? Schrift eben ju geben.

V. Xer Sarbl)$mu$.

120

geb« 1.— 937L

„SBädjterftimmen", Dr 3, 1908: @3 gibt wopl taunt ein jweite? Bud), ba?
fo griinblidb unb beftimmt über bie Bebre unb ba? SfBefen ; ? ®arbp?mu? 'llufflärung
gibt. Sabei ift ba? ®auje vom ©eift edjter cbriftlicber Bruberliebe getragen. 5Bir
empfehlen ba? Bud) äUen, bie fid) über bie ®arbpften orientieren ober fid) ihrer ?ln=
ntahungen erwehren wollen.

33b. 1—5 bon z/^rret niiijt, Hebe trüber"
jufmnmen bezogen, ftatt 3,60 SD2f. für
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Uereinsbucbbandlunö 6. Tbloff

heumiinstet

........—-= Buch durch jede gute Buchhandlung zu beziehen! ------ ---- - =
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Christi. Kellnerheime
Gasthäuser für alle männlichen Hotel- und Restaurant=Angestellten
befinden sich in:
London W.48,Charlotte-Street, Fitzroy Square, Verw.: A. Wasmus
Frankfurt a.M., Scharnhorststr. 20, 2 Minuten vorn Hauptbahnhof
Verwalter: A. Zickler.
Genf (Schweiz), Rue Bautte 11, Verwalter: W. Fischer.
Cannes (Südfr.) Qr. Beau Sejour. Geöffnet: Oktober—Mai.
Düsseldorf, Kurfürstenstr. 13, Verwalter: B. Tichy
Berlin NW. 7, Mittelstr. 22, Verwalter: H. Zwicker.
Paris, Avenue Beaucour 11, Verwalter: H. Dommer.
Breslau, Gartenstrasse 90, Verwalter: W. Lauer.
Hamburg, Esplanade II, Verwalter: R. Schilde.
New-York, 427 East 51 Street, Verwalter: Br. Martin.
Leipzig, Czermaksgarten 10, Verwalter: H. Gründel.
Köln, Viktoriastrasse 11, Verwalter: Ph. Wetli.
Diese Heime bieten angenehmen Aufenthalt während des Stellenübergangs
und der Freizeit. — Freundliche Wohnung - gute Verpflegung — mäßige Preise
— kein Trinkzwang — kein Trinkgeld. — Unentgeltliche Stellenvermittlung (Lon
don geringe Vergütung) — Rat und Auskunft
Depositenkasse — Unterrichts
kurse in Sprachen und Buchführung - Lese- und Schreibzimmer — Bücherei —
Pflege der Musik — Vorträge aus den veischiedenen Gebieten des Wissens,
Gesundheitslehre und sittliche Gefahren. — Tägliche Andachten, religiöse Ver
sammlungen. — Alle, die eine christliche Heimstätte zu schätzen wissen, sind
herzlichst eingeladen.

Johannes Cbr. Hilfen
fernspredier Rr. 1102

Kiel

flämisdjestrasse 17

{Döbel und Dekoration
in preiswerter, gediegener Qusfübrung.
Cieferung uon Möbelstoffen, Vorhängen,
□ □ d □ □ Ceppichen etc. □ □ □ □ □
Anfertigung von Zeichnungen mit Kostenanschlägen
unentgeltlich. :: :: : :: :: :: :: Lieferung frachtfrei.
.11

Perantrvortl fiir bie Kebaftion : paftor Cbrtftiaiifett, fiebtenrabe b. Berlin ; fiir bie Jnferate, Drtuf u. Verlag : Dereinsbu^hbl. (S.

& Co.znenmün(tei.
■'S»

