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Sonntag, Öen 17. Januar 1909.

6. Jahrgang.

Redaktion von „Auf der W arte“ :

Expedition von „Auf der W arte“ :

Paftor Cbriftianfen, Cidjtenrade bei Berlin.

Vereinsbud)t)ölg. 6.ll)lott 0 Co., rieumünjter.
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♦ Direkt vom Verlag bezogen Ulk. 1.50 vierteliäbrl.
: 3 0xcmplarc und mcbr ä „ t2 5

(Jn b altsv erze icb n is:
UJeltförmtges und HamenChristentum.
Aus Salcms Glaubensgrüljcn.
„Eämmerweide".
Die Alüanz-Bibelscbule in
Berlin.
teure Geschwister von Bord
und $üd, von Ost und Ulest!
Die Beiden werden etc.

Diverses.
Soli deo gloriai (Cied).
Rundschau.
Bibelwinke.
Biblische Ulinke für die Sonn
tagsschule.
Bücherschau.
Uersammlungsanzeigen.
Anzeigen.

Alle Postanstalten nehmen Bestellungen für „Huf der Warte“ an
für TT2k. 1.25 vierteljährlich. Ausland vierteljährlich Ulk. 2.— portofr.
Dic uicrmaf gespaltene Zeile kostet 30 Pfennig; bei
(yiederbolungen entsprechende ermässigung.
Die Anzeigen müssen 10 tage vor erscheinen des Blattes in
unserem Besitz sein.
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Alle Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten an oben
genannten Verlag. — Wir sind unseren Cesern stets dankbar, wenn
sie uns zur förderung unseres Werkes freunde und Bekannte nam
haft machen, an welche wir Probenummern von „Auf der Warte“
kostenfrei versenden dürfen.

W
ju n g e r, gläubiger Diener fudft
3urn v 4. (909

Wer mürbe einem jungen
Bruber gegen prompte,
monatl. ^rirf^atjlixiig uon XTtf. 20 —
unb 4 projent ginfen, 200 IfiarF
leihen.
(Eoent. Sid?erheitsleiftung.
©läubiges ß au s beuorjugt. Angeb. ©ffert. unter C. 5 an die (Erp. b. B.
utt'er P. P. 30 Postamt I, Breslau. erbeten.

Gustav Wischet,
D ahlerau, (glbcrfrlb,
jitiill)fiin-U uhr u n b
Siegen.

UauptRontort €1ber<
leid, fiofkamp 7.

„H u f öer W arte", ein £Uatt 31W
n u tg öer Heicfygottesarbeit in allen £anben.
H lktt unferen Cefern find w ir banfbar
für Eingabe von Hbreffen, benert w ir
Probenum m ern von „H uf b e rü h rte "
fenben biirfen. Derbreiten S ie
bitte unfere geitfcfyrift in ^Sbretn
^retm bes-, B eFanntew unb
DerwanbtenFreife; XDerbe=
flim m e rn fenben w ir
gerne in jeber H u
3al?I gratis unb franfo.
„H uf ber ID arte" bringt
Fur^e, pacFenbe £eitartiFel
über bie brennenben religiöfen
fra g e n nuferer § eit, H^ericbte ber
Hliffionen ufw., unb ift bie größte
unb am beften ausgeftattete geitfcfyrift
ber beutfcfyen (Semeinfcfyaftsbemegung.
Hucf? im Hnnonjenteil finden nur Jn ferate
gan3 rertrauensw ürbiger firm e n Hufnafyme.

^einfprecb. (Rr 1847.
<$roftteö
Jj>arm o ntuun V ager
^cutfcfH anfcö.

£>öcf)ft. (Rabatt, fleinfte (Raten, StRiete (toclche
bei ®nuf in 9lbjug gebracht toirb), © aran tie.
’—

praetuhatalog fre il —

.

V ielt! © elbft=© pielapparat ,V i-bm annifta'
bei SUarjahlung 3RE. 35.—, ermöglicht jeber=
m ann fofort in allen S o n a rte n ju fpieten.

Vertreter überall gefudjt.
Hochfeine

: Bibeltaschen:
m it Druckverschluß
aus schönem schwarzem oder braunem
Longrein-Kunstleder

für Bibel u. Reichsliederbuch.
Größe 1 J3 :17 cm
55
„
2 15 : 22 „
70
S5
„
3 16 : 24
„
4 18 : 26 „
1OO
mit Quetschfaltenboden 15 Pfg.
mehr.

Dill* ’

Stellung.

9?ur erftflafj heutirfje
u. a tn e rf. g a b rifa te
in feiner StuSfüljrung.

:—

R if f a I

Pfg.
„
„

„

pro St.

mit Tragehenkeln 85 Pfg. mehr.

Arthur Schuttes, Döbeln i. Sachs.
Lederwarengeschäft.
Auch zu beziehen durch:

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co.
Neumiinster.
Balb ober 311m ,. April 1909
ift ein

Eaden

— mobern — in guter Stage 311 rer»
mieten, ©eeignet fiir Kolonialmaren
ic., ba ein foldjes ©efeftäft bisher
daritt betrieben mürbe. Sichere AusFnuft erteilt prebiget UleÜenbad),
Grünberg I. $Cbl., BismarcFftr. 38/a.
W ir fudjen per fofort ober fpäter
einen tüchtigen, gläubigen

Buchbinder
fiir Partiearbeit.

Uereinsbucbhandl. 6 . Thloff $ Co.,
Heumünster.

S u r ffllaftenberbreitung fei empfohlen:

^tbelbürfilem.
©in fnlfSbuch jum SBerftänbniä ber
Schrift, bearbeitet boit fß. S a n g b e in ,
('■iübelfunbe, SBegtoeifer, bibl. ®eo=
grapljie rc.) 184 @., fort. SJtarf 1.—
(10 ©Jpi. 9RC. 9 . - , in ff. Smb. 3RE l.co
© rm äfj. '■Hartiepreie: 5 0 @£ßl.
f o r t WH. 4 0 „9luf ber Sßarte" fdjreibt über ba§
®üd;lein:
brfte in feiner 2lrt,
Verbient A llgem eingut unferer
Cöemeinfcffaftofreife au Werben."
S u bejiefien burdj jebe S3ud)f)anb=
lung, evtl, auch bon

1

I

Xhevö. fBenjinger, Stuttgart.

(Eutfdjieden gläubiger, junger
W ann, 24 3ahre alt, bisher lanbm.
Kecbnuugsfiihrer, fud?t 3um (. April

Stellung
als Sudjhalter ober Sefretär bei
Permaltung ic ober fonftige Pofttion.
<5ute §eugniffe. ©eft. ©ff. unter
C. 6 au bie (Ejpeb. b. Bl.
<für unferen bisher, ffausvater
bes Urinferretfungsheims „Kreu3tal"
(gelernten ©ärtner) fudje id? eine
paffenbe

Stellung
3unt (. ^ebrnar. AusFunft erteilt
gern paftor RÖlzel, Berlin, SFalißer.
ftraße 96/III.

Reicbgottesarbeiter
für fofort gefudft. Derfelbe foll ununoerheiratet unb etroa 25 3at?re alt
fein. Botmenbig gute Porbilbung,
entfdjieben unb treu. Angebote er*
beten unter
„Reicbgottesarbeiter
C. 7" an bie ©efcfyäftsftelle b. Bl.

Eebrling gefuebt
mit guter Scftulbilbung aus (ftriftl.
paufe für mein Kolonialmarengefdj.
Otto Uleyer, i. ,fa. Rohmanns Tm-

* :: BERLIN SW. :: ft
W ilh e lm s tr a ß e Nr. 34

portbaus, Gisenacb I. Cb.

ft Christliches Hospiz ft

in jeder gemünfdfteu Preislage unb
p er fofort ober fpäter gläubiges,
Ausführung.
Kataloge poftfrei.
©ünftigfte
gahlungsbebingungen. mnfiFalifches
O
1„
A I. r» 14- /-v D *■>1. *-» 1-» f
Ausführung jeder Reparatur. Be»
3
Minuten
vom Anhalter
Bahnhof.
fichtigung außer Sonntags erbeten.
55 Zimmer
gefudft bei familiärer Stellung unb
von 2.50 Mark bis 8 Mark. ft
©ehalt. jr a u Paulus Tink," UlliBerlin H., guvalibenftraße (4.
belntsburg <<EIbe), Peringftraße 43/1.
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W

junges Iflädcben

Arthur Meier,

Sdbriftleitung: P. Cftriftianfen,
litötenraäe bei Berlin.
Berlag: üereinsbUmwandlung
6. Jbloff £ Co., neumünfter.
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B la ff zur

3$rderung und Pflege
dscReicksgoftesarbeib
in . a l l e n . L a n d e n .

P u rd ? P o fl u . ö u cb b an b c l

oiertelläßrl. 1,25 m.
PireFt vom Verlag:
(gufetibung unter Streifbunb)

uierteliäbrl. 1,50 m., Bush z m

ßerausgegeben unter Utitarbeit v o n : (Euangeltfl ßettriCbS - Clafclb, paftor fieritlg - Uberwangen, paftor fiolz'pfel - © rofp Ulmerobe , Paftor K lW fe litZ ki - Daubsburg in tDeftpreujjen , paftor Rtgtbly ■ö re s la u , Paftor Schenk- ftnbenwalb, (Eoangeltft UettCF• <£lafelb.

| ^ l | | | | | j Uleltförmiges und ftamencbrHtentum.
E in f}auptniann fordeite diejenigen £eute feiner K om 
pagnie, w eihe Shneider feien, auf, fyernorjutreten. Unter den
ftcf) Weidenden w ar auch ein Uicfit Scfineider. Befragt, erflärte
er, er fyabe die Aufforderung mijjverfianben, er fyabe gemeint,
die Schneider fyiefjen, follten fyeraustreten, er bäte um E ntfcfyuldigung, er fei fein Schneider, fondern er tjie^e nur Scbneider. — W üßten nicht W illionen Uamendjriften ähnlich
fpredjen, fie feien feine Ehriften, fondern fyiefjen nur fo ?
W ie würden aber manche, viele, proteftieren, wollte m an
ihnen den djriftlicfyen Barnen aberfennen, nidbt aus richtendem
(Seifte, fondern aus dem Seifte der W ahrheit, der fcfjmarj
nid)t weijj nennen fann.
K ann m an aber die m it dem
Thriftennam en fhntücfen, die nicht die Ieifefte Ahnung von
ihrem undjriftlichen Rändeln haben, deren ©ewiffen felbft bei
groben Berftöfjen gegen das Ehriftentum ftch nicht regt?
Wildeft urteilend m ujj m an fagen: Sie find noch n ic h t
<Ch*iften. Sie ftehen noch i™ B anne des Weltgeiftes. ( E h e 
liche ©efühle find noch nicht erwahfen, die, wenn fie auch
noch unentwicfelt find, gegen Weltförmiges vernehmlich ihre
Stim m e erheben. B arum ift m ir e i n fjaupterfennungsjeichen
eines Ehriften, b a f er feinen ©efallen an w e ltlic h e n ^reuden
findet. Befuch von Tansm ufif 3. B . habe ich für fchledjthin
unvereinbar m it (Ehriftentum.
W er da mitmacht, ift eben
noch n ic h t Ehrift, vorausgefe^t, bafj er die E rfenntnis des
widerchriftlichen noch nicht gehabt hat, denn dann wäre er
Unchrift. A ls eine Schöpfung des Weltgeiftes mujj der T ans
den W eltfindern gan3 gemäjj, gan3 natürlich erfcheinen. B arum
mache ich liefen auch weiter feinen B orw urf.
B u r möchten
fie die für fie unpaffende Be3eichnung „evangelifch" oder
„lutherifch" ablegen.
Wachen ftch felbft tausende „(Ehriften" dieferhalb fein ©ewiffen, fo erft recht nicht die Beranftalter folcher Bergnügen.
„(Es fei ihr B eru fI"
Aber, wer hat fte dasu berufen? —
So trifft m an denn „evangelifhe" ©aftwirte, die Tansmufifen
veranftalten, „lutherifche" BTuftfer, die auffpielen, „reformierte"
Kellner, die den ^echern fleißig aufwarten, „h riftlih e " Bäcfer,
^leifcher, B ierbrauer, die folche Bergnügen um des guten
Abfa^es willen gern fehett.
W a s aber foll man fagen, wenn felbft „flirten" und
£ehrer jene Stätten betreten, wenn ein „Biener des W orts"
ein f^och auf die © affw irte-3nnung ausbringt, und wenn den
bei ©aftwirten Bedienfteten für treue Bienfte die vom ©aftwirtsbunde geftiffeten Preife überreicht werden, er deren Treue
rühm t, die — ach *n mteviel fä lle n — nur bei Untreue
gegen ©ott möglich ift I
W a n fühlt nicht, bafj manche modernen ©ewerbe für
einen Ehriften faum mehr möglich find. T e r t u l l i a n s Standpunft ift längft verlaffen. W a n ift nicht mehr fo feinfühlig. |
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E s g e h t a lle s . Berftändnislos fteht m an dem Worte gegen
über: „ E s foftet viel, ein Ehrift 3U fein," und dem andern:
„Schmal ift der Weg 3um £eben."
Beinahe fomifch mutet
es viele an, wenn eine B äherin nach ihrer Befehrung feine
Ballfleider mehr anfertigen will und den reichlichen Berdienft,
den fie, die Weifterin, hatte, dran gibt, wenn ein Angeftellter
feinem Ehef feine E intrittsfarte sum W asfenball holen will
und fiefj mit feiner W eigerung der Entlaffung ausfe^t. W u n 
derbarerweife aber erfolgte diefe nicht, m an tat die Sache mit
einem fächeln über den fonderbaren Kaus ab und fehiefte
einen anderen „Ehriften".
B as wäre auch noch fdjöner: W a n jahlt feine Kirchenfteuer und follte noch andere (Dpfer bringen? E in cfyriftlidjer
Architeft und W aurer follte feinen T ansfaal bauen helfen,
und W aler, ©lafer, ^im m erleute, T ifh ler, Shloffer u. a.,
die m it Aecht Anfprud} auf den Thriftennamen m äh en wollten,
follten ftch an einem folhen B au nicht beteiligen dürfen?
E in djriftlidjer fjausbefitser follte nicht jeden ihm fhönen
©ewinn abwerfenden © efhäftsbetrieb in feinem Haufe dulden
dürfen?
Bie Eifenbahnbeljörde follte ^ irfu s - und Tingeltangelgefellfhaften die Beförderung verweigern m üffen?
Bie
poft follte nicht ftch jedermann dienftwillig erzeigen dürfen ?
W a n denfe an die Beförderung von £otterie-£ofen, von Tele
gramm en an Kneipgefellfhaften.
Ebenfo follte ein Aichter
es ablehnen müffen, in einer Eotteriefahe 3U entfeheiben, wo
vom djriftlidjen Standpunft aus Beflagter und Kläger unrecht
haben?
Ber d?rtftlicf?c Sparer follte feine Erfparniffe nicht
in lufrativen Papieren oder auf der Sparfaffe anlegen dürfen,
da er ja nicht fontrollieren fann, für w eihe <^wecfe fein ©eld
verwendet w ird ?
E s fönnte ja auch öamit in irgend einer
Weife das Aei<h des Böfen gefördert werden. Ber cfjriftlicfje
^ ab rifan t follte feine BaUftoffe anfertigen dürfen ?
Ber
h riftlih e Papierhändler dürfte feine Artifel führen, die das
h riftlih e ©efüljl verleben, wie 5. B . viele Ulffarten, die doch
gerade fo gut gehen?
E r follte nicht neben ©efangbüdjern
auch Kartenfpiele verfaufen dürfen?
E in cfjriftlicijer P h o to 
graph foüte darauf versiebten müffen, TrinfgefeUfhaften aufSttnehmen?
Ber Herausgeber einer Leitung follte entweder
auf den Thriftennam en versiebten müffen, oder aber alle
Annoncen, die dem <hriftli<hen ©eifte hobnfprehen, suriiefweifen
m üffen? E^iinöert weiterer Beifpiele fönntett gebracht werden.
— Bein, nein, und taufendmal nein l B as wäre der Auin
des © efhäfts, der K ultur!
f}intüe9 niit diefem T h riftu s!
3 m © efhäft ift fein A aum für 3 h n ^ Sollte E r über uns
h errfh en ? —
Bein, das will E r gar nicht. Sein Aeicb ift niefjt von
diefer W elt,
E r verwehrt der W elt ihre herrliche, falfcfje
Entwicfelung gar nicht.
B u r möchten die W am m onsdiener
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auf Öen angemaßten djriftlidjen H am en uerjicfyten, öertn als
berechtigte T räger öiefes H am ens dürften fte jene Tntmicfelung
allerdings nicht mitmachen. Solche muffen vielmehr manchen
Perdienft fahren laffen, den der Hamenchrift lachend einfteeft,
fie muffen manche vorteilhafte Stellung aufgeben, um das
©emiffeu rein 311 erhalten.
Und der Sdjeinchrift riieft ohne
Bedenfen ein.
3 a , der tvahre Thrift beFommt eltvas 3U
fchmecFen von dem, tvas es hei^t: ^ ßr nicht ho^t fein eigenes
Sieben, der fann nicht Klein jü n g e r fein. T r betet inbrünftig
die B itte: „Unfer täglich ^ rot 9 ^ uns heute," da er in diefer

Welt der Sünde viel, viel meniger Trmerbsmöglichfeit hat
als der natürliche, noch nicht vom ©eifte ©ottes berührte
HienfchBefonders dann aber merden die Perfuchungen
äußerft 3ahlreich und ftarf fein, menn er in einen Beruf
hineingeraten ift, fei’s durch eigene W ahl oder durch Unver=
ftand feiner febeusfüßrer, der jurn größten Teil Domäne,
d. i. Beftß, f}errfchaftsgebiet des Weltgeiftes ift.
D a bleibt
ihm ntancbmal nur ein entmeder — oder, entmeder bleiben
und W am m onsdienft, oder ©ottesdienft und fdjeiöen.
S.

3 n der 3tveiten Schriftftelle lefen tvir, baß 3 cfus uns
von ©ott gemacht ift 3unäd)ft 3ur W e is h e it.
3^? denfe,
das bedeutet, baß der f)T rr 3 efus oll Sein Wiffen, all Sein
Wiffen um dein
(und T r meiß fehr gut Befcheid über
dein fjerj und £ebeu), daß T r all Sein Wiffen hiußchtlich des
H ebens ©ottes und all Sein Wiffen h’uftchtltch der P erhältniffe auf Trden, und T r ift fehr gut unterrichtet, baß T r
diefes Sein Wiffen nicht für ftch hot, fondern baß T r es dir
3unuß gebrauchen rviU.
3 n meinem Konverfationslepifon
fann ich nachfctjlogen, menn ich irgend etmas über zeitliche
Dinge miffen mill, und befomme gleich Uuffchluß, es fteht
für mich da. — Der f}T rr 3 efus ift fö* dich gemacht 3ur
Weisheit. D ir erfcheint es undenfbar, baß dein felbftfüchtiges,
hochmütiges f}er3 fönnte je dem Hetzen 3 efu ähnlich tveröen,
voll bedenfenlofer Uufopferungsfähigfeit; du fiehft Feine Hlöglichfeit, du höltft es für ausgefdjloffen, mie m au es noch DOr
fünf 3 a fyrcn allgemein für ausgefchloffen hielt, daß je ein
lenfbares £uftf<hiff über unfern Dächern fchmeben mürbe. ^ a ,
es ift gut, baß du B a n f e r o t t gemacht haft m it eigener Klug=
heit; jeßt darfft du glauben au den, der da ift g ö ttlic h e
K r a f t und g ö ttlie h e W e is h e it, © laube es, T r meiß diefes
Problem 3U löfen, tvie dein S inn dem Seinen gleich werden
fann. ©laube es, T r weiß, tvie jenes eiferne Haturgefeß, die
J^errfchaft der Sünde und des Todes, aufgehoben, tvie die
Stricfe des Todes, die dich binden, gelöft merden fönnen.
T r ift für uns 3ur Weisheit gemacht. CD tvie gut, tvenn
mir vor großen Uufgaben ftehen, fagen 3U fönnen: Diefe getvalfige Xlufgabe, T r tveifj, tvie fte gelöft tverden fann, T r
fennt die W ittel und Wege. So gehe ich kenn getroft an
diefe Uufgabe heran, denn 3 efus 9*fc>f m ir W eisheit in diefer
verjtveifelten Sage; Sein Wiffen fteht 3U meiner Perfügung.
3 a , tvenn mir an 3 efum glauben als an den, der gemacht
ift 3tir Weisheit, dann fönnen mir jeden Dienft leiften. W er
alles P ertrauen auf eigenes Wiffen aufgibt und im ©lauben
ftch dies aneignet: „U uf meiner Seite ift die <fülle der gött
lichen W eisheit," mird jedes Wlenfcbenherj recht behandeln,
mird in feiner Situation 3ufchanden merden, mie fdjwierig fie
auch fem mag.
T r ift uns gemacht sur W eisheit und 31m © erec±)tig =
fe it. W a s heijjt d a s? ©ered}tigfeit be3iel?t ftch auf unfere
ä u ß e r e S te l lu n g 3U ©ott, Heiligung geht auf die innere
Keinheit. Thriftus ift uns gemacht 3ur ©erechtigfeit. Diefe
herrliche W ahrheit m uß erfahren merden, ehe Thrtfti Sinn
in einem Wenfchen entstehen fann. „Dies mird Sein Harne
fein," fagt 3 eremias, „der f } T r r , u n fe re © e re c h tig fe it"
(2 3 , 6).
T s ift die Uufgabe des ^eiligen ©eiftes, 3U 3eigen,
baß unfere ©erechtigfeit darin befteht, dafj 3 efus jum P ater
gegangen ift (3<>h- (6, fO). Um des Perdienftes millen, das
B ism orcf um unfer deutfehes P aterland ftch ermorbett hot,
führt fein ältefter T nfel heute den Titel „ ^ ü r f t B isntarcf".
UUein um des Perdienftes 3 efu willen gibt ©ott dem ver=
lorenen Wenfchen, dem Kinde des ^ o rn s , den hohen Thren=
titel „ h e ilig " , macht ihn 3U „einem König und priefter"
((Dffenb. (), fpricht jeden, „der da glaubet an den, der die i

©ottlofen gerecht macht" (Köm. % 5), frei, los und ledig von
aller Schuld und hüllt ihn ein in 3 efu vollfommene ©erechtigfeit. „So ift nun nichts Peröamm liches an denen, die
itt Thrifto 3efu find" (Köm. 8, (). D a mir miffen, mie ge=
jährlich es ift, ein h°bes f?aus 3U errichten auf u n s e r e m ,
fchmanfenöent ©runde, da mir miffen, dafj alles 3 a9cn nach
Heiligung 3ur Uufrichtung einer eigenen ©erechtigfeit führt,
den Pharifäerfinn anftatt den 3 efusftnn entmicfelt, fofern nicht
jener © rund feftliegt: „ T h r if t u s m e in e © e r e c h tig f e it,"
fo meifen mir in unferm Haufe im mer mieder auf das Stamm,
das um unferer Sünde millen gefchlachtet ift, auf das Blut,
das fofort und völlig rein macht den bußfertigen Sünder.
W ir binden es unfern Schmeftern auf die Seele, mohin fie
Fommen mögen, der Hlenfchheit 3U verfünden, mos es heißt,
gerechtfertigt merden durch den ©lauben, Thriftum befißen als
den, der uns 3ur ©erechtigfeit gemacht ift, der das £öfegeld
für uns besahlt hot. Diefes alte, blutige T vangelium bemeift
auch feine Kraft, felig 3U machen, an den Zöglingen in unferm
Klagdalenum „<5oar". nicht, als ob olle in diefem Uugen=
bief in der ©naöe ftänden, nein, mehrere Hetzen find noch fo
hart mie ein Kiefelfteiu, ober manche hoben doch frieden mit
©ott und fönnen das neue £ieö fingen: „Welch ©lücf ift’s,
erlöft 3U fein, f)T rr, durch Dein B lu t!" Uud) ein Teil der
draußen in Stellung Befindlichen bereitet uns Ijerjltd^e ^reude
durch einen W andel, mürdig des T vangelium s Thrifti.
Thriftus ift uns gemacht 3ur H e ilig u n g . Daher fönnen
mir gefinnt fein, mie 3efus Thriftus auch mar. Wie T r uns
die rechte Stellung 3U ©ott verfchafft hot durch Sein (Dpfer,
fo ift T r auch der, m e lie r unfere innere Keinheit, unfer © oth
imallemsgemeihMein bemirft durch S e in e n ^ e i l i g e n © eift.
T r ift der U rh e b e r der Keinheit unferes H ebens. Du haft
vielleicht viele Unläufe gemacht, dich fet?r abgemüht, du mollteft
gern gottgemeiht fein; es ift ja das Perlangen jedes Kindes ©ottes,
heilig 5U fein, mie T r ift, in allen Stücfen ftch als einen
© o t t v e r lo b t e n 3U bemeifen. Uber mie ift es dir ergangen?
3 m n ter mieder Hiederlagen, im m er mieder 3U Boden ge"
morfen, mie der Tpileptifcf)e im mer mieder von den furcht
baren Unfällen gepaeft und umgemorfen mird. T s ift eher
fchlimmer als beffer gemorden, meil du noch nicht behe^igt
hoft: „ T h r if t u s ift m ir g em ac h t 3ur H e ilig u n g ." T r
bemirft die Keinheit des Sinnes, T r rneiht mich, 3U erfüllen
das W erf, das der P a te r m ir gab in meinem f}aufe, in
meiner Umgebung.
T r tut das, du darfft das glauben.
Uber da m ußt du 3uvor B anferott leiden an aller eigenen
Kraft, mie du einft BanFerott litteft an eigener ©üte und ©e=
rechtigfeit. T s fom m t m ir vor, daß diefer © laubensgruß in
die Hände eines ©ottesfindes fommt, das innerlich auf dem
Boden liegt; es ift völlig T b b e gemorden in deinem £eben;
du 3ogft einft, neugeboren, gereinigt, begnadigt, befeligt, mit
hohen Hoffnungen deine S traße; der
m ar dir folch eine
herrliche W i r f lic h fe it, es ift nicht 3U fagen, mie Seine fpür=
bare ©egenmart dich beglüefte, auch der Himmel m ar dir fo
real, du 3tveifelteft nicht an der fjöUe, daher fpähteft du, fo
oft du mit Hlenfchen 3ufammenfamft, eifrig nach einer ©e=
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Iegent)eit, von bent Hetter 3efus ihnen ju fagen, bu jmeifelteft
ntd)t an ber K raft bes W ortes von ber Perföbnung, im
Sdjatten bes Kreujes hatteft bu ja felbft fo füfjen Seelen*
frieben. Hber je£t ift es fo ganj anbers, es l?at ftcf? ein nafc
Falter, grauer Hebel, mie an einem (Dftobermorgen, über bie
emigen ©üter gelegt.
Pein fjerj ift m att gemorben, bie
$ It'igel bes © e b e ts finb erlahmt, bie f}anb ber H r b e it ift
erm übet bie © lut ber Seele ift im ©rlöfhen begriffen, es ift,
als ob bie Sonne ber ©erecfytigfeit untergeben mollte; bie
^reube an ber Hrbeit für ben f}©rrn bat geheimem Heber*
brufj P latj gemad)t; bu befürdjteft, ba£ ber £)©rr bid} nicht
mcl)v gebrauchen fann unb mill; bu fällft, fo oft bu bid)
prüfft, ein vernihtenbes Urteil über bein ©hriftenleben; bein
T u n unb Treiben, bein ganzes Sein efelt bid) an; bu nennft
bid) einen unreblichen W enfhen, ber bei anbern eine falfcfje
Porftellung errnedt; fte halten bich füt einen H e b e rm in b e r,
unb bu mujjt bir felbft bas Zeugnis geben: 3 h bin ein
© e b u n b e n e r : reijbar, empfinblich, neibifd), uttjufrieben, ftolj,
forgenvoll, bitter, lieblos, nach Hnerfennung bürffenb, für
Schmeichelei jugänglich, unreine Silber nicht fofort verjagenb.
P ruber, Sd)mefter: „So mir unfere Sünben befennen, ift ©r
treu unb gerecht, bafj © r uns bie Sünben vergibt unb reinigt
uns von aller Hntugenb." Pein barmherjiger fjoßerpriefter
bietet bir Perjeihung an, ©r fagt bir von neuem in bein
mübes fjerj b’nein : zzSiebe, 3 h habe keine Sünbe von bir
genommen unb tyabe bid) mit ^eierfleibern angejogen." ©r
forbert bich auf, e in e n n eu e n P u n b mit 3 b ni 3U fd)liefjen:
UTad)1 einen Strid) über all bein eigenes W üljen, lafj ab vom
eigenen Hingen; es mar bein Hngltid, bafj bu bir bas nicht
im © lauben aneigneteft: „©hriftus ift m ir von ©ott gemacht
aud) 3ur Heiligung." Serne von bem P ater bes ©laubens,
U braham : „© r fah nicht an feinen eigenen Seib, meldjer
fd)on e r ft o r b e n m ar" ufm. ©r glaubte bem ©ott, „ber ba
lebenbig macht bie Toten unb ruft bem, bas nid/t ift, ba£ es
fei; er jmeifelte nicht an ber P ertjeifung ©ottes burd) Hn=
glauben, fonbern marb ftarf im ©lauben unb rnufjte aufs
allergemiffefte, bafj, mas ©ott verheizt, bas fann ©r aud)
tun." P ein ©ott fagt ju bir, beffen Sage fo verjmeifelt,
beffen ^ e rj fo öbe, fo fraftlos ift: „3efus ift kit von W ir
gemacht jur fjeiligung; © r hat auf ©olgatf)a alle feinblidjeu
W ä h le entmaffnet, unb burd) ben ^eiligen ©eift mirb ©r in
bir mirfen, mas vor W ir mot)lgefällig ift, bas barfft bu
glauben."
W übes, befledtes, gebunbenes, nad) Kraft ver*
langenbes ©ottesfinb, geh’ ju beinern bir nahen ^eilanb unb
fag’ 3 h m : „3d) meifj, P u fannft nid)t lügen, P u ha ft 9 ^
fagt, id) bürfe fommen, um von P ir Heiligung unb K raft
für Peinen Pienft ju befontmen; id) fomme, gnäbiger fj© tr,
halte Pein Perfpredjen, befreie meinen gebunbenen ©eift, fülle
ihn mit Peinem ©eifte, mirfe P ir gefälliges Wollen unb
P ollb rin g en !"
© r mirb bir © e ifte s m e ih e geben, aber ad)te auf bie
Heihenfolge: f. Pie T a t © o t t e s : ©hriftus gemacht jur
Heiligung. 2. P er ©laube. 3. P a s ©mpfinben.
© r mirb bid) tüd)tig mad)en ju Seinem Pienft. Sobalb
bu geheilt fein mirft von jener jehrenben Scibenfhaft, fobalb
biefe tiefe Wunbe in beiner Seele fid) gefdjloffen hat unter ber
heilenben f)anb 3 efu Tt)rifti, fobalb bu bie ©eiftesmeihe emp*
fangen f)a ft bann mirft' bu aud) 3 ^ m bienen fönnen unb
jm ar in munberbarer Weife. P u fyaft 3 h m ja bis jefcst and)
gebient, aber mürbeft bu ganj geheilt, bann mürbe bein Pienft

<3um brüten W ale im P erlauf von brei 3 a hren erlaubt
fth unfere „Sämmermeibe" 3U erfd)einen.
Sie mill einen
beglichen ©ruf? unb P a n f von unfern 5d)ü£lingen bringen
unb jugleid), mie alljährlich 9^9cn ©nbe bes 3 a h res^ ^ueu
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nod) viel fruchtbarer, erfolgreicher fein. — 3 ^ habe von
einem ^ m m e rm a n n gelefen, ber unter feinen b e v o r r a te n
ein befonbers frumm es S tü d fanb.
©r fagte ju feinem
Sohne: „W ein 3 un9c> id) habe nod) nie jein fold) fd)led)tes
S tü d f)olj gefauft, bas merbe id) nie gebrauchen fönnen."
P am it legte er es beifeite. Had) einiger ^ e it halle er ein
©ebäube ju erridjten, unb ba mar eine gans befonbers
fc£)tvierige ©de, für bie mufjte er ein ganj befonberes S tü d
f?ol5 haben. P a fiel ihm jenes beifeite gelegte S tü d ein. ©r
holte es herD0C unb probierte es, unb ba fagte er ju feinem
Sohne: „©s fdjeint, als ob biefes fjolj gerabe getvad)fen ift
für biefen 3 m ed ." — W enn bu 3 efum nimmft als beine
Weisheit, als beine ©ered)tigfeit unb beine Heiligung, bann
hat ©r für bid) einen piafs, mo bu 3fym einen Pienft tun
barfft, ben fein anberer 3 h ,rt f° 9«t leiften fann mie gerabe bu.
„©hriftus ift uns gemacht jur © r lö f u n g , b. h- T r ift
uns gegeben als ber Pefreier von allem Hebel. „ P u aber,
f)© rr, bift unfer P ater unb unfer ©rlöfer; von alters her ift
bas Pein Harne." 3 az mir bürfen rühmen, ba£ ber E)©rr
uns aus vielen Polen befreit hat, feitbem ber letzte ©laubens*
grufj erfd)ien; nur ein paar mill id) nennen: W eil mir feinen
Hbflufj für unfere Wäfchereiabmäffer erlangen fonnten, mufjten
mir jutn f. 3 UH unfern Pampfmäfd)ereibetrieb einftellen, bas
bebeutete einen großen Perluft für uns. <3um f. (Dftober
fonnten mir bie Krbeit mieber anfangen, benn ber f)© rr hatte
bie ftäbtifd)en Pel)örben millig gemacht uns bie © rlaubnis
ju r Kbleitung bes Waffers auf bie benachbarten Hiefelfelber
ju geben.
Wäl)renb einiger Wod)en blieben Sd)mefteru*
anmelbungen aus. W ir fhrien $u ©ott, © r möd)te uns balb
20 fd)iden; ber £)©rr erlöfte uns von bem Hebel bes
Sd)mefternmangels; in K ürje maren 20 Hnmelbungen ein*
gegangen. W ir haben jetjt 29 P r o b e f h m e f t e r n , von benen
ein Teil im ©ppenborfer Kranfenhaufe, in Stettin unb in
<3eih bie praftifhe Kranfenpflege erlernt. Wie oft erlöfte ber
treue f)© rr in munberbarer Weife von Kranff)eitsübeln I
hierüber märe viel Stieblidjes ju berichten, bod) mir mollen
es bir lieber münblid) er$äl)len, lieber Sefer, menn bu uns
einmal bie ©hre beittes Pefud)s fdjenfen millft.
H us bem P erje ih u is ber Siebesgaben ift ju erfefjen, bafj
ber £)©rr manches ©ottesfinb baran erinnert h a t bafj unfere
feelenrettenbe Hrbeit im fjaufe unb l)iu unb her im Sanbe b e r
H n te r f tü h u n g b e b a rf. W ir ermarten nid)t ©aben von ben
U n g lä u b ig e n , mir haben uns von Hnfang an ausfd)lie£lid)
auf bie f je i l i g e n , bie f)errlid)en im Sanbe (Pf. (6, 3) ge*
lehnt; mir h°ffen/ bafj 3 efus uns bie Siebe Seiner ©rlöften
bemahren mirb.
„P u , £)©rr, bift unfer P ater unb unfer ©rlöfer; von
alters her ift bas Pein Harne." P a s fonnte aud) bie liebe
Jjausm utter banfenb befennen am 27. September, bem Tage,
ba fte auf eine jehnjährige W irffam feit als (Dberin in piö^en=
fee, Teltom unb Salem jurüdbliden burfte. Purd) eine fleine
^eier vorm ittags in ber gefd)müdten Kapelle, nachmittags unb
abettbs im Hubad)tsfaale mürbe ber bebeutungsvolle T ag feft=
lid) begangen; ber £)©rr fanbte Seiner W agb bas W ort:
„3 h
beine Werfe. Siehe, 3^? habe vor bir gegeben
eine offene T ür, unb niemanb fann fte jufhlie^en; benn bu
haft eine fleine K raft unb ha ft W ein W ort behalten unb haft
W einen H am en nicf)t verleugnet" ufm. ((Dffenb. 3, 7 — \2).
P a fto r 21. C t j r i f t t a n f e n .

furjen Perid)t geben über ben © ang unb P erlauf unferer
Kinberheintarbeit, b. h- unferer Hrbeit jur Sinberung bes
Kinberelenbs im Horben P erlins.
P evor mir m it unferem
Perid)t beginnen uub bie teuren ^reunbe unb Peter in un<
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flehenden ^am ilie im Borden Berlins. W ährend der Ubwe«
feren beiden Reimen umherführen, möchten wir fte ju n äh ft
einen Keinen Blick tun taffen in das grenjenlofe (Elend und fenheit der Eltern verging ftch E . nicht nur an den beiden
in den furchtbaren inneren und äußeren 3am m er unter den kleinen Hnaben feiner Wirtsleute, fondern auch n o h an
P a s Urteil
Hindern, dem ein wenig $u fteuern mir uns vor <35ott ver« 8 jährigen Hinde eines anderen Hausbewohners.
P er Staats«
pflichtet fühlen. P a s Elend ift himmelfhreiend, ja, es fdjeint gegen ihn lautete auf f l/s 3 a^re G efängnis.
uns, als ob es von 3 ah* ju 3 ah* größer wird und mehr anw alt hatte 2 3 ahrc <3uhtf?aus beantragt. — Wegen Sittlich*
und mehr mächft.
W er in den Porjahren P r . t und 2 keitsverbrechen mujjte ftch ferner der W onteur W . G . vor
dem Strafrichter verantworten. Piefer wohnte als Uftermieter
unferer „Lämmerweibe" gelefen hat, mird ja f h on
bei der ^am ilie B . G . verging ftch an der 9 jährigen Eochter
hierüber wiffen, aber die eigentliche Hot, das wirkliehe Elend,
Gegen G. lautete das Urteil auf f 3 ahr
das ftch ausfpricht in ju n g er, Hrm ut, Sittenverderbnis und feines W irtes.
Gefängnis. — Eine erft
jährige W utter mufjte als Zeugin
Gemeinheit innerhalb der Hinderwelt, fchleicf?t ja im verbot«
in einer anderen Perhandlung erfcheinen. 3 n biefer w ar der
genen und entjieht f h öer Beobachtung der ©effentlihkeit.
Handlungsgehilfe U. W . wegen Sittlichkeitsverbrechens an«
Um das wirkliche Elend ju feljen und kennen ju lernen, mu£
P er Ungefchuldigte wohnte im Haufc bei einem
man in die dumpfen ^im m er der f}interhäufer und Heller« geklagt.
Urbeiter
als Schlafburfdje.
P a h ä e m er die dam als \2=>
Wohnungen gehen.
W er da den Ja m m e r gefehen, der wird
jährige Eochter feiner W irtsleute durch Gefchenk gefügig gemacht
ihn nie vergeffen und fann dann auch nicht anders, als an
hatte, verging er ftch au dem Hinde.
Piefes B e h ä ltn is
feinem Eeile daju beitragen, daf; hier geholfen wird.
währte längere ^ e it und wurde erft entdeckt, als ftch folgen
E s ift mirflich nicht möglich, öas ‘Elend ju fhildertt,
P a s Urteil gegen W . lautete auf j Vs 3 a hr<’
melches einem da oft entgegentritt. Welch trauriges ,-familien« einftellten.
leben trifft man bei den B efugen oft an. — P er P ater ein Gefängnis.
Sind diefes nicht himmelfhreienbe ^uftände, ift es nicht
W üftling oder Erinker, die W utter vielleicht auch auf fdjlechten
Wegen. — ©der, der P ater ein armer, kranker, vielleicht ein entfehlicher 3 a m m e r?
Und jw ifheu diefern allen die Hinder!
fchmindfüdjtiger W ann, fein ebenfalls körperlih gebrochenes,
Getrieben von der Betterliebe 3 efu< und nm ^em Elend
abgehärmtes und fh tv ä h lih e s Weib arbeitet E ag und B ä h t
um den Lebensunterhalt für fich, if?ren Ehem ann und ihre auch nur cin wenig abjuhelfen, haben wir vor drei 3 a hrßu
acht Hinder 311 beftreiten. Uber, obgleich fte unter der Hrbeit unfere Hinderheim«Urbeit im Pertrauen auf des H E rrn H^fr
faft jufammenbricht, ift fte doch nicht imftande, die 3 h ren vor begonnen. Und der H E rr, unfer Gott, hat uns bisher freund«
Ero£
ju n g e r ju fchü^en. Pie Hinder fhreien nach Brot, aber fte lief) geholfen und auch diefes geringe Werk gefegnet.
fann ihnen nichts darreichen. — ©der, der P ater ift kräftig, m anche Schmierigkeiten und pekuniären P öte können wir
verdient auch genügend — aber w as er verdient, vergeudet er auch in diefern 3 a hr nur banken und preifen. © ft fhien es
im Hreife feiner freunde und im Perkehr mit Pirnen. Sein fo, als ob die H^fe ausbleiben würde, aber jur rechten <^eit
Weib arbeitet vom frühen W orgen bis jum fpäten Übend,
gab der H E rr dann immer auch das Pötige. So waren wir
da der W an n alles verpraßt.
Und wenn er betmfommt,
auch tut verfloffenen 3 a h* imftande, vielen armen und elenden
fh läg t er fein treues Weib noch — und die Hinder verkriechen Hindern ju dienen.
ft<h vor ihrem P ater.
Sie hären nur <£lü<he und Gemein«
Pur<h die Liebe und ©pferfreudigkeit treuer freunde war
heiten von ihm.
es uns auch mieder vergönnt, 200 Hindern eine befondere
© ft find die ^amilienverhältniffe noch jerrütteter; der W eihnahtsfreude ju bereiten.
W ir hatten jur W eihnahts*
W an n fdjlägt die <frau, die ^ ra u und der Sdjlafburfche den feier wieder einen großen S aal gemietet, fo da£ auch die
W ann, die eheliche Ereue ift nur ein Spott, Gemeinheiten
Eltern daran teilnehmen konnten. P o r einem großen Eannen«
der fchlimmften U rt ftnd an der Eagesordnuug.
bäum lagen auf langen Eafeln die Gaben, warme Hleider,
Und jtvifhen diefern allen die Hinder 1
Strümpfe, Spielfahen und bunte Püten. P a s w ar eine grofje
Eine furchtbare Sache ift dann das Schlafftellemvefen. ^reude für die Hinder, die 3U Haufe oft nur 3 am m er und
Um einen Eeil der Wohnungsmiete aufjubringen, tverden oft Elend fehenl
Schlafftellen an fogenannte Schlafburfcheit und Schlafmädchen
Pen Höhepunkt erreicht die P o t felbftredend im Winter.
vermietet, © ft leben und fdjlafen W ann, ^ ra u , Hinder und 3 n der Hälte tut Hunger doppelt weh und ift das Elend
Schlafleute in einem B aum jufammen, im beften ^alle dient doppelt entfe^lih und waren unfere Heime dann auch ftets
dann vielleicht ein Laken als W and.
äiefes Untvefens überfüllt.
P a wir keine feften W ittel befi^en, find unjere
wird vielen Hindern in der ^rül?e ihrer fug en d das Scham« Einrichtungen ja auch nur äufjerft prim itiv, aber w ir dankoi
gefühl genommen, und erfhreckenb häufen ftch äie ^älle, baß dem H Errn, baß wir den Hindern befonders auch im Winter
Hinder, von Ertvachfenen verführt, an Leib und Seele ruiniert doch tvenigftens warme Bäum e anweifen können, wo fte ihre
tverden. W ir möchten h ^ r nur einige traurige ^älle heraus«
Schularbeiten anfertigen, lefen, fpielen und fingen. W it einem
greifen, die noch *>or furjem fogar die Strafbehörden be« gewiffen Heißhunger verehren fte den ihnen von den Shmeftern
fhäftigten.
gereihten Waljkaffee nebft Gebäck. Hber ebenfo begierig find
Wegen Perbrechens gegen den § f76, 3 Str. G . B.
fte auch, von der Liebe 3 cfu 3u den verlorenen S h äflein ju
hatte ftch ber Urbeiter U. W . vor der % Strafkammer des hören.
E s ift eine ^reude, ju beobachten, wie ihre Seelen
Landgerichts I. 31t verantworten. P er Urbeiter H. hatte die allmählich für den großen Hinderfreund 3 efus erwachen.
einzige Stube feiner W ohnung noch an 3wei S<hlafburf<hen
P an n fingen fte a u h oft ju Haufe die im Hinderheim
abvermietet.
3 n diefer fhliefen außerdem noch die beiden gelernten 3 efuslieder und e^äflen von dem, was fte über
tt« bejtv. 8 jährigen Eöchier des H., die Eltern felbft in der 3efus gehört haben, und das ift fdjon mancher ^am ilie jum
Hü<he.
Erft, als das f f jährige Hind über Schmerlen im
Segen geworden, die bisher gan$ fern von G ott w ar.
Leibe klagte, fd?öpften die Eltern Perdad)t.
E in U rjt kott«
Unfere beiden Hinderheime waren fowohl im Winter,
ftatierte, dafj die kleine H. mit einer häßlichen Hranfheit
wie a u h tm Somm er tä g lih geöffnet, und jw ar d as Heim
behaftet tvar. E s ftellte ftch heraus, bafj der bei H. wohnhafte
für Hinder im Hlter von 2 — 6 3 a hreu von morgens 8 Uhr
Ungeklagte W ., während der P ater des ZUädchens tagsüber bis jum Hbettd, und das für fhulpflihtige Hinder von mitags
auf Urbeit war und die W utter Uufwartedienfte verfaß ft<h bis abends.
W andte ordentliche W utter, deren Ehem ann
an dent Hinde in f<händli<hfter Weife vergangen hatte. P a s
tagsüber in der Rubrik arbeitet, oder ein Erinker, oder arbeits«
Gericht erkannte auf eine ^uchthausftrafe von f 3A 3ahren.
fheu, arbeitsunfähig oder tot ift — und die nun felber den
— G a n j ähnlich lag ein jweiter K
fa ll eines Attentats auf ganzen E ag jur Hrbeit geht, hat uns fhoit mit E ränen dafür
kleine Hinder, der die 6. Strafkam m er des Landgerichts I be« gedankt, dafj ihre Hinder bei uns aufgehoben und bewahrt
fchäftigte.
f)ier w ar der Urbeiter E . E . wegen Perbrechens
ftnd, da fte ftch öo<h nicht felber um fte kümmern kann. Pie
gegen die §§ 175 und \76, 3 St. G . B. angeklagt.
Uu<h Hinder kommen fehr gern 3U uns, und als wir im Huguft
diefer wohnte als Schlafburfcfje bei einer aus 5 Hopfen be« das größere Heim notgedrungen für 8 Eage fhliefjen mußten,
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famen fie täglich unb fragten, ob mir basfelbe nid?t balb
mieber eröffnen mürben. — Kudj bei ben f)ausbefuchen unferer
Sdjmeftern fyat ber f)E rr munberbare (Knabe gegeben. W andte
Seele fonnte auf ben munberbaren £)eilanb fyingemiefen, manche
äußere Hot gelinbert unb manche E räne getroefnet merben. —
Dem f}E rrn fei B an f unb Knbetung bafür.
Unb nun
W erf auch in
fernerhin unb
rung ber H ot
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ftetjen mir r>or ber ^rage, merben mir unfer
^ u fu n ft fortfe^en fönnen? Werben mir audj
befonbers im W inter imftanbe fein, jur Sinbe*
beijutragen?

W ir ermarten non bem ^ E r r n , bajj (Er viele Seelen
miUig machen mirb, uns ju Reifen, tr ä n e n $u troefnen unb
J a m m e r unb Elenb 3U füllen. 3 efus fa g t: „W er ein foldjes
Kinb aufnim m t in W einem Ham en, ber nim m t Wich auf"
(W attig 18, 5) unb: „ W as ifyr getan fyabt einem unter biefen

Bie in vorjüglidjem (Keifte geleitete K llian^BibelfdjuIe
in B erlin W . 30, fjofyenftaufenftra^e 65, teilt folgenbes m it:
„Unfere Bibelfdjule B?at burd) bes l}E rrn (Knabe nun
fdjon bas vierte Schuljahr begonnen.
K m erften Kurfus
nahm en 18 B rüber teil, am jmeiten 24, am britten 30, am
jetzigen nehmen mieber 30 B rüber teil.
Unfere Sdjule ift im mafyrften Sinne bes W ortes eine
internationale Sdjule, benn aufjer ben B rübern aus Beutfdjlanb
unb K u^lanb finb ©efterreich, U ngarn (Slomafei unb Sieben*
bürgen), Rum änien, Bulgarien, (Englanb, bie franjöftfdje
Sdjm eij vertreten — aber mir finb alljum al (Einer in
Ebrifto 3efu.
in fo lg e unferer Ueberftebelung nach bem fjaufe fjohen*
ftaufenftra^e 65, mo bie Bibelfdjule nun vorausftdjtlid) bau*
ernb it?re fjeimftätte gefunben bat, fonnte bas Schuljahr erft
im © ftober beginnen. Ber Sd)lufj bes Schuljahres ift barum
nid)t mie fonft (Enbe 3 u n i, foubern erft (Enbe 3 u li.
B rüber Köhler fehrte von einer adjtmöchigen Keife burdj
Siibrufjlanb mohlbehalteu nadj B erlin jurücf.
Kuf biefer
Keife burfte er m it unfern B rübern W ölf, Kornelfen, Perfia*
noff, Efimoff, Eielm ann, B ohn unb Hafftpaife jufammen fein.
Unfer bisheriger britter Sehrer © . Weintjolb hat uad)
ben Serien bie Krbeit in ber Bibelfdjule nicht mieber auf*
genommen, fonbern ift nach Steipstg gegangen, um bort Philo*
logie ju ftubieren.
B is jetjt haben mir noch feinen Erfats für ihn gefunben.
Boch tvirb biefe ^rag e fidj balb entfdjeiben.
Unterbeffen hat
B rüber v. b. K am m er einige Wochen ausgeholfen.
Bie B rüber merben in jmei Klaffen unterrichtet; einige
Stunben haben beibe Klaffen gemeinfam.
Sonft mirb fortan
ein jmeijähriger K urfus gegeben.
(Einige Kusiänber müffen
fogar brei 3 a hre bleiben.
W it ber Kusbehnung unferes W ertes rnächft natürlich
unfere Derantm ortung.
Ku<h bie Koften bes W ertes finb
nid}t geringe, © ft ift bie Kaffe leer, unb nur ber fefte Blicf
auf ben treuen Haler, ber für uns forgt (l. p etr. 5, 7), auf
ben mir barum jebe Sorge merfen bürfen, erhält uns un=
verjagt.
Unfer P rinzip ift nicht nur jahlenbe B rüber aufjuttehmen.
Dielmehr fenbet ber f)E rr uns oft Brüber, bie völlig mittel*
los ftnb.
So ift auch
biefem 3 a hr ^ie ^ a h l ber Brüber
nid)t flein, für bie mir vom fjE rrn bie W ittel ermarten
müffen.
Benn irgenb ein $onb ober K apital ift nicht vor*
hanben.
W ir bitten alle ^reunbe bes (Evangelifationsmerfes in
ben benachbarten Sänbertt, für meldje unfere B rüber in erfter
£inie ausgebilbet merben, mittragen 3U helfcn an ben Koften

W einen geringften Brübern, bas habt ihr W ir getan"
(W attfj. 25, 40).
(Eine grofie ^reube mar uns bie W itteilung von ber
(Krünbung eines fleinen „(Kebetsbunbes für bie Kinderarbeit
in B erlin H ."
W ir bitten ben £)Errn, bafj (Er aud) 3 un9f^auen* unb
^rauem H ähvereine barauf aufmerffam machen möchte, unfer
ju gebenden.
3ebe, aud) bie fleinfte <Kabe, nehmen mir banfbar ent*
gegen. (Kelbfenbungen bitten mir an bie Kbreffe bes Prebiger
K. B . Dolfm ann, Berlin H . 58, Banjigerftrafje 9, unb Klei*
bungsfti'icfe, H aturalien unb Spielfachen ufm. an bie Dorfte*
fyerin, Sdjmefter W arie Kimm, Berlin H., Buncferftrafje f3,
BiaFoniffenfyeim, fdjiden ju mollen. Sdjmefter W arie ift aud?
gern bereit, Häfyvereinen barüber K usfunft 5U geben, meld?e
Kleibungs* unb Wäfdjeftücfe am nötigften g eb rau st merben.

ber K usbilbung foldjer Brüber, bie mirflid} fähig ftnb, ein
flares (Evangelium ju bringen.
Befonbers bitten mir aud), fürbittenb vor bem £)Errn
bafür einjuftehen, bajj E r uns bie K raft gebe, bie mir brau*
djen, unb bie nötigen W ittel, bas W erf fortjuführen, bas E r
uns anvertraut hat.
3 u m Werben neuer ^reunbe in gläubigen Kreifen ftehen
meitere E jem plare ber „W itteilungen" in beliebiger K njahl
foftenlos ju r Derfügung."

fßeine Reife in Rußland.
(V on < £ tjr. K o d i e r , Leiter ber 2111taii3>23ibclfd?ule.)

Kn ben beiben lebten Bibelfurfen haben eine K njahl
Brüber aus ben Wennonitengemeinben Süb*Kuf?lanbs teil*
genommen. W ir freuen uns bes Dertrauens, bas m an in
biefen Kreifen uns entgegenbringt unb ber Derbinbung mit
ihnen, in bie ber £)Err uns gebracht hat. Unfere gemein*
fame Stellung jur Schrift, unfere gemeinfame Siebe ju allen
Kinbern (Kottes hat uns innerlich einanber nahegebracht.
XBir fühlten beiberfeits bas Bebürfnis, auch perfönlich mit*
einanber befannt 3U merben, unb nad)bem im vergangenen
3ahre B r. W a rn s Süb*Ku^Ianb bereift hatte, machte ich mich
gleich nach ber B lanfenburger Konferenj auf ben Weg nach
Ku^lanb.
Ber f}E rr hat (Knabe 311 biefer Keife gegeben.
E r hat immer für Keifebegleitung geforgt, bie ja im fremben
Sanbe, mo m an bie Sprache nicht verfielet, nötig ift. Schon
auf bem Bahnhof in W arfd)au, mo B r. Silberftein mich tn
E m pfang nahm , merfte ich bas. Bie Brofchfenfutfdjer unb
bie f}otelagenten umlagern unb beftürmen ben fre m b e n ; jeber
mill ihn beförbern, unb bie meiften mollen ihn — betrügen
ober bod? nad) Wöglichfeit rupfen. 3^J tX)ar banfbar, einen
Rührer ju haben. Bort traf ich auch m it B r. ^ ritj © e^badj
unb mit B r. Bartfch'Syfanberhöhe jufamnten. Se^terer über*
nahm nun bie Rührung.
Bie ruffifchen Eifenbahnen finb ber großen Entfernung
megen auf Had)tfahrten eingerichtet, ’ jeber Keifenbe befommt
feinen p ia ^ 3um Siegen, unb ba fte viel langfamer fahren
unb auf ben Stationen oft lange anhalten, fann m an jiemlich
gut fd}lafen. Wittmodjabenb reifte idj von B erlin ab unb
Sonnabenb früh famen mir in 3 c^aterinoslam an. f)ier
empfing uns ein junger Brüber aus Kornäjem fa, mährenb B r.
Bartfd? feine Keife nach bem ©ften allein fortfefste. H un
gings in ben fühlen, flaren W orgen hinaus. <3unäd)ft burdj
bie Stabt. 3 n S üb*K u|lanb fleht m an feiten alte Bauten unb
altertümliche Stäbte mie in Beutfd)lanb, m an merft überall,
bafj bie K ultur erft im Kufblüljen begriffen ift unb baf$ fie
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mit großen SdjmierigFeiten ringt. Die Unftdjerßeit des Gebens
und des Eigentum s mag befonders kinderlieb fein, daneben
aber liegen aud) int PolFsdjaraFter, in der Priefterl)errfd)aft
uftr>. groge SdjmierigFeiten. Der rufftfd)e S au er fordert Sanb
von feiner Hegierung, aber wenn er es bat, verfielt er es
nickt es ju bemirtfd)aften, oder er l)at Feine Zlusdauer; es ge»
lingt ikm nickt neben den Deutfcken emporjuFom men; die
TrunFfud)t aber ift befonders das allgemeine PolFsIafter, das
alles ruiniert, ^ ä h rt man durck die meite Steppe, die fdjon
an fick i™ £?^rbft einen öden TindrucF m ackt fo Fommt m an
von <5eit zu ^ e it durck ein Huffendorf; mie armlick und dürftig
fiekt es da meiftens a u s ! Die fieinen, teilmeife jerfaüenen
£ehmhäusd)en mit dem oft fel)r fckadkaften Strokdack, die
fd)mugigen, meift zerlumpten Kinder und Trmad)fenen, das
Piek, Pferde und Kühe dürr und erbärm lid); groge Strohkaufen, aber Faum ein Strauck oder Bäumd)en.
H ur die
Kirdje leuchtet meitt)in mit ikrem meigen Hnftrid) und grünen
Dack und Türm en. Wie ganz anders fiekt’s aus, trenn m an
in ein ZUennoniten» oder Sektrabendorf Fommt. Sckott ron
treitem freut man ftd) über den reichen Baumfd)niucf, und
trie freundlich liegen die mol)lgepflegten ©ehöfte rechts und
linFs ron der breiten Dorfftrage jmifeken den Säum en d a !
Woher der Unterfdjied ? ® h ne <5n?eifel durchs Tvangelium !
Das ift’s, tra s dem armen rufftfd)en PolF fehlt! Und dock
ift es nickt fern ro n ihnen.

Weithin jerftreut über das Sand trie liebliche (Dafett in
einer Wüfte, im Süden, im Horden, im (D fteit und Weften
finden ftck Kreife gläubiger Thriften, Deutfd)e und Hüffen,
ledere allerdings in noch geringer 5 ak t denen der f)T rr es
mehr und mehr aufs E)erz legt, ihren noch in Blindheit und
^infternis gebundenen PolFsgettoffen das Tvangelium ju
bringen. Unfere lieben deutfcken S rüder genießen in Hug»
land mancherlei Porred)te. Piele ron ihnen find in tnenigen
fa h re n durch ihren <fleif? und
öoiftige Ueberlegenbeit jum
Woblftand gelangt. T s ift ihnen lange 3 a hre ein drüefendes
©efül)l getrefen, nichts für die Tvangelifation K urlands tun
3U Fönnen. 3 e£ t da die Heligionsfreiheit getrährt ift, hoben
fte ihre Hufgabe erFannt in dem Wunfcb, denen, die fte gaft»
lick in ihrem Sande aufgenommen haben, ro n ihrem geift=
licken Heidjtum mitzuteilen. freilich trird diefes Perlangen
noch brennender trerden und rreitere Kreife erfaffen ntüffen,
als es bis je^t g e fe ite n ift. Unfere S rüder find in mancher»
lei ©efal)r. Die einen trerden durch den Woblftand irdifdj
gefinnt, die andern find durch bas jahrelange ^ufantmenleben
mit den ihnen dienenden Hüffen in geiftlidjer Ubgefd) löffelt»
heit ro n ihnen an diefett ^uftand gemahnt und fühlen nickt
das Bedürfnis, ftck il?rer anzunehmen. U lan Fann aud)
leicht dazu Fommen, die Hüffen als tieferftehende, untriffende
HTenfcben zu verachten oder durch manche febeinbar vergeh»
licke Hrbeit an ihnen gleichgültig zu trerden.

te u re 6efd)wifter von Flord und Süd,
von Oft und Weft!

Fönnen den f)T rrn preifett, dag T r uns für unfere ^uFunft
hier auf Trden Seinen Willen Fuitdgetait hat. Tl)ß mir riefen,
autmortete T r uns. Sein Wille ift es, dafj mir Berlin ver»
laffen und in ein ander Sand z^heu. Der £)T rr felbft hat
uns fo munderbar die Wege geebnet und uns au s fd)tvierigen
Perhältniffen gelöft! — Km 8. Hovember d. 3 - durjten mir
Zu Sternberg, BezirF ^ranFfurt a. (D , einem Fleittett, märFifd)en
Städtchen von ca. 1700 Tium ohnern, mit herrlichen Seett und
W äldern, auf fottniger £}öhe den ©ruttdftein zu einem Fieinen
Trholungshetm , „ I) a u s ZU e l i t e " legen. Die eingemauerte
Bibel möge ein Z eugnis für diefe und Fotnmende Tage fein.
Unfere Ejerzensbitte zu ©ott ift es, dag T r diefe Stätte fegnen
und dag Sein teures W ort aud) in Sternberg und Umgegend
mad)fen möge. (Zlpoftg. (9, ( 8 —20). W ohl miffen mir, dag
es Sd)mierigFeiten jeöer Ztrl geben mird, m an hat fte uns
fd)on genugfam vorgehalten, aber mir miffen auch, bag der
HUmäd)tige über allen Sd)mierigFeitett fielet und dag mir uns
auf Seine «gufage im 3efaia 41, (7 — 20 und 42, (6 ftügen
dürfen.
Wie mar der E)Trr fo freundlich, dag „Ejaus ZXlelite"
nod) vor 3al)resfd)lug im Hol)bau fertig murde, fo dag mir
hoffen, ZXlitte ZXlai (9^9 die erften ©äfte aufttel)men zu
Fönnen.

Unfer £)erz jubelt, dag mir auch an diefer Stelle be»
Fennen Cürfen: „W ir ftnd zu gering aller SarmherzigFeit und
Treue, die der D T rr an uns getan hat l — Unfer f)erz er»
Zittert, tm nn mir in unfer Seben zurücFfchauen, mie mar es
trog Taufe, Konfirmation unb T rauung fo dunFel, fo dunFel!
W ir mußten durchFoften, mie es denen ergeht, meid}* die
^infternis mehr lieben, denn Sein beUes Sicht.
Über der ©oti der ©ttade hat ftck auch unferer erbarme?/
mir dürfen feit jener ©nadenftunde dies erFennett und be»
Fennen, mir durjten erfuhren, mas das W ort vom Kreuz be»
deutet. 3 h m , unferem geliebten Heiland, fei non f}erzen
DuttF gefagt, dag T r aud) unfere Sünde getilgt, und dag mir
durch Seine Wunden hetl gemorden ftnd. Wie miffen, dag
der allmächtige ©ott unfe. P ater gemorden ift. — Wie lange
maren mir uns diefes lieben P aters nicht bernugt — mie viele
Föftlicke Stunden haben mir verfäunttl — Sieber Sefer, führt
dein Weg zum Paterhaufe? Wie der f)T rr bis zu diefer
Stunde geholfen hat, fo find mir gemig, dag T r aud) itt der
(^uFunfl helfen mird. W as für glücflid)e 2Ttenfd)eit ftnd mir
mit Tud), liebe ©efd)mifter, dag mir unferes grogeu ©ottes
Perl)eigungen haben (2. Kor. |, 20). ,,3d) tvill", fprid)t der
f)T rr zu S ünem teuer erFauften PolF — möchten mir nur
die eine Hntmort haben: „ 3 a , P ater, Dein W ille gefd)ehe an
uns!"
Hid)t mahr, liebe ©efd)mifter, es ift das Hötigfte
gerade in der ©egenmart, mo mir fo mahnend unferes f)ei=
landes Stim m e hören: „3^? Fomme bald!" W enn ftd) Sein
guter und gnädiger W ille in unferem Seben offenbaren Faun,
dann ntüffen auch bie ^riidjte da fein, die © al. 5, 22 ver»
Zeichnet ftehen, dann ftnd mir gepflanzt au Wafferbäd)en. W ir
dürfen gemig fein, dag T hriftus das attgefangerte WerF in
uns vollenden mird, tvemt mir uns ganz unter Seine (Suade
ftellett, mentt mir uns ganz von 3l?ni abhängig mad)ett
3n
f. 3°l?* 5, (4 ftehet gefd)rieben: „So mir etmas bitten nad)
Seinem W illen, fo hört T r uns!"
W ir durften es erfahren itt der Pergangenheit, mas
P hil. (, 7 am Sd)lug gefd)rieben ftel)t, dag mir mit Tud)
teilhaftig morden find Seiner ©nade — aus ©ttade! W ir

Stilles hjetin, bu gleid?ft ber ffallig,
Creu befdpiigt von (Sottes Sd?ilb,
©b aud? tjeuleub, tiegerfrallig
rtland?e Woge btd? uiufdjtvillt.
ITtögft bu etil ITTelite
Wo ein heilig’ ^euer
Dran mir rutjen von
Das tjinausftratjlt in

iverben,
tr>ad?t,
23efd?merben,
bie Hadjt.

Sdjleidjt bie Sorge l?er’, bie bange,
Droljt ber Sünbe © tternbrut —
(Sleid? mie Paulus bort bie Solange
Sddeuberu mir fte in bie (Slut.
(Ein ITTelite, too erroeifen
IKenfdjen uns viel j^rcnnblid?feit,
ltnb mir (Soltes (Sttabe preifcn
Still unb frötjlid? allejeit.

0. (p.
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Dem uns unbefannten Derfaffer öiefes ©ediertes danfen
fyerjltcfyft, denn dasfelbe mürbe der Zlnlafz,
dem fyäusdjen den Humen ju geben.
3 u m Sd}Iu£ bitten mir ©ud), teure ©efd) t r if f er, mit uns
eins ju merden vor ©ottes (Thron (2TtattB?. |8 , 19; 2. Kor.
b U ). Dem P ater danfen mir, bafj © r unfere Bebiirfniffe
fennt und grüßen eud) mit Seinem W ort
Kor. f, 3— 9.
B e r l i n S(D. 35, Weihnachten 1908.
tv tr

n ä d jft © o ft

ZH. unb B. v. ZHofd?.

Die beiden werden in Deinem Cicbte wandeln.
3 ef- 60, 3.
(Sd?Iuß.)
Dag bicfe Derheigutig aud? in Deuffd?-©ftafriPa anfängt, (Erfüllung
3u werben, zeigten die Mitteilungen aus ber 21rbeit ber Berliner ZHifflon
in Hummer I. (Einige (Ergänzungen mögen nod? folgen.
Wenn Shriftus die f?errfd?aft über bie Meufd?euherzen aufrid?tet,
mie ganz anbers wirb es bann and? in ber ßaublungsweife eines
Schwarzen ! Auf einer Strafeppebitiou im Koubelattbe am Hjaffafee war
Dieb DOn Öen (Eingeborenen znfammengetrieben worben, um bann ver«
fteigert zu werben. (Einer ber Srftlinge ber Berliner ZHifflon, 3piana,
batte fid? babei billig eine Kufl erftanben, zum Srfaß für fein an ber
Biuberpeft eingegangenes Dieb- Als er biefe Kub voll ^reuben heim»
trieb, fab ibu ein Konbemann unb erPannte feine ibm abgenommene
Kub. Doll §orn unb Schmerz fab er 3piana tiad?; unb feine Augen
füllten ftd? mit (Tränen. Da w ar’s bei 3piarta um bie jueube au ber
billig erworbenen Kub gefcbeben. Balb erPlärte er feinem Miffionar,
er m iiffe bie Kub bem früheren (Eigentümer zurüifbringen. „Aber bu
baft fie ehrlid? gePauft," wanbte ber Miffionar ein, „bu Pönuteft fie be»
halten; fie ift beiu rechtmäßiges (Eigentum. ZDarutn willft bu fie zuriicP»
geben ?" 3piana antwortete : „Wie Pauu ich bie Kub behalten ; i d? b a t>e
b ie (T rä n en im 21 u ge m e in e s B r u b e rs g e f e b e n ." Der £?eibe begriff
nicht, wie ihm gefefaah, als 3piaua if?tn bie Kut? zurücPbrad?te. •Sr meinte
erft, es fei auf feine Derhöhuuttg abgefeben. 3 ” ber praPtifd?eu Häd?«
fteuliebe 3piauas hat er aber etwas gefpürt oon bem Kommen bes
Beid?es (Sottes. Heberreid? ift bie Mifflousgefd?id?te an Beifpielcn für
bas Heuwerben ber fferzen burd? bas (Evangelium ; unb babei ift ber
(Segenfatz bes £id?tes gegen bie Jinfternis um fo greller, je bunfler beibnifche jnnfternis ift.
Heber ein liebliches (Tauffeft berichtet Miffionar Maß aus Kibugala :
3ft ber Saufunterricht abgefchloffen, fo ftnbet eine Prüfung vor
ber (Semeinbe ftatt, bie meift ein benachbarter ZHifflonar abnimmt. Bei
uns prüfte biesmal Superinteubent Sd?umann, er war gcrabe zur Difi»
tation hier. (Er war mit ben Seiftungen recht zufrieben. Die letzte
Wod?e vor ber Saufe gilt nun nod? befouberer ernfter Dorbereituug.
Dorber muß fchon jeber fein Saufgewaub rorzeigeit, ein langes, w.ißes,
bis zu ben Knöcheln reid?enbes Z?emb. Die meifteu butten es ftd? felbft
genäht, unb bas freute mich befonbers.............. 3 11 biefer ZDoche miiffen
fie noch ben Saufbunb lernen: „3d? entfage bem Seufel unb allen feinen
Werfen unb allen feinem Wefen unb ergebe mich Dir, Du breieiniger
(Sott, Dater, Sohn unb ffeilger (Seift, im (Slauben unb (Seborfam Dir
treu zu fein bis an mein letztes S ilb e," ben jeber bann vor bem 21ltar
geloben muß. 2lud? anbere ZTamen wählen fie ftd?, benn mancher heibnifd?e Harne b°t Peine gute Bebeutung. Schott lauge vorher haben fie
bariiber nad?gebad?t 3 ^ laffe jeben einzelnen bann in meine Stubierftube Pommen, um mir ben Hamen fageit zu laffen unb um noch mit
jebem befonbers zu reben Das ift jebestttal eine erufte Stuube, eine
Beichtftunbe, in ber wir beibe mit bem p S rru als britteu beifammett
finb. Züie mancher läßt ba einen BlicP in fein 3 n’terftes tun, unb was
offenbart fid? ba nid?t alles ! <finfteres, faltes fjeibeutum ! ZDie lernt
man hier nicht befonbers bie (Sitabe (Sottes preifett, bie biefe jattfterriis
burd? bas Sicht bes Wortes (Sottes hat erleuchten unb weid?en laffen!
Da ift golbeue (Selegenbeit, b’uzuweifen auf bie unettbliche Barmherzig«
Feit unferes treuen ßeilattbcs, ber nun alle biefe Süttbe vergeben will,
unb ber bas Alte alles vergeffen will unb nun aus biefem Siittber in
ber- heiligen Saufe ein begtiabigtes «SottesPiub machen will.
Solche
Stunben ftrtd mir unvergeßlid?, unb id? h°ffe, fle find aud? nid?t net»
gebens für bie Säuflittge. (Es ift bod? aud? ein gutes §eid?eit für bie
Säuflinge, baß fle vertrauensvoll ihr £?erz ausfd?ütten; benn wenn fie
es nid?t täten, wer erführe jemals etwas oon allebent? Daß fie vor
(Sottes Daterauge nichts verbergen Pönnett, ift ihnen bePannt, aber fie
wollen bod? aud? ihr
vor ihrem Seelforger erleichtern, unb gemein«
fam trägt ftch’s beffer. W ir Seelforger wieber müffen ben £?£rrn bitten,
baß (Er uns tragen helfe, was uns anoertraut ift. Had? fold?er gubereitung wage id? es benn aud? in (Sottes Hamen, ihnen bie heilige
Saufe zu geben. Meift verfammeln fid? bie Säuflinge vorher in ber
Stnbierftube; nad? einem Purzen (Sebet begeben wir uns im gemeiufamen
öuge in bie Kird?e. Diefe ift burd? bie (Schilfen feftlid? gefd?miicft. Die
Säuflinge nehmen vor bem 2Zllare platz Bad? bem 'Eingangsliebe halte
id? an fie eine 2lnfprad?c. Dann treten fie vor bem Altar, fpred?en bas
(SlaubensbePenntnis, beantworten bie Sauffrageit nnb geloben ben Sauf«
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bunb.*') Dann Pniet jeber einzelne am Saufftein nieber unb unter
Hennung bes neuen Hamens erhalten fie bas ZDaffer ber heiligen Saufe.
M it £ob unb DanF fd?ließt bie erbebenbe ^feier. Dorber würben biesmal
nod? bie 3 Kinber getauft.
Die <Erwad?fencn waren 7 grauen unb 3ungfrauen unb 4 Bnrfd?en.
Srftere beißen: Sugtflle (Wir haben uns angeftrengt), Ambalibze (Sr
bat mid? rein gemacht), Atuhombye (Sr bat für uns bezahlt), SuPelye
(IDir haben uns gefreut), SulaPela (ZDir werben uns freuen), Suine»
renbile (ZDir haben ihn geliebt), Suhongibze (Wir banPen). Die Burfd?en:
Sabuli (Saul), pefePiel, 2lnania, Atnbwene (Sr bat mid? gefunbett).
Die Hamen reben etwas von bem, was bie einzelnen b wegt bat.
Dor ber Kird?tiir begann bann wie ftets ein freubiges Begrüßen
ber neuen (Serneinbeglieber; benn bie alten freuen fid?, baß neue h’’lzu'
gePommen finb. So ift uns ber Sauftag ein großer ^renben» unb
DanPtag."
Aber wie fd?on in ber fjeimat, fo fängt erft recht in ber heibettd?riftlid?en «Semeinbenad? ber Belehrung bie Arbeit für ben Seelforger unb bie
it?m anoertrauten jungen Shriftcit an. Dem Seufel, bem fie entfagten, müffen
fie jeßt ZDiberftanb leiften. S s würbe zu weit führen, in bie vielen
Derfud?ungen unb Kämpfe ber eingeborenen Shrifteu SinblicP zu ge»
währen. 3ebeufalls ift bie pflege ber HeubePebrten eine ber wid?tigften
Arbeiten bes ZHiffionars. (Einige Bewertungen in bem Sagebud? bes
Mifflottars Doft zeigen etwas von biefer fd?weren, aber fd?önen Zlrbeit.
S r fd?reibt: „3m Sbriftenunterrid?t habe id? bie ztr>ei wöchentlichen
Katechismus« refp. Bibelftunben regelmäßig halten Pönnen. Diefe Stunben
boten mir and? (Selegenbeit, auf bie Sd?äben unb ZlnregclmäßigPeiten im
(Semeinbeleben aufmerFfam zu mad?en. Die ZHiffions» nnb (Sebetsfiunbiu am
Sonnabenbabenb würbe oon Sbriften, Saufbewerberu unb Semitiariften
befud?t. ZDie id? glaube, war fie uns allen eine (Duelle ber Srbauung
unb inneren Zlnregung. Befonbere Sage ber ftilleu SiuPcbr unb bes
Bed?nunglegens waren für jeben bie Sage ber 2lbenbmahlsanmclbuug.
(für mid? bot ftd? ba (Selegenbeit zu befonberer feelforgerlid?er Zlrbeit au
ben einzelnen Seelen ; biefe §eit biente mir and? als priifftein, ob id?
bas Dertrauen meiner Pflegebefohlenen genieße, ^iir einen jungen An
fänger finb biefe Sage Pörperlid? unb geiftig recht anftrengeub, bilben
aber aud? bie Srbolungsftunben ber Seele, benn im Austaufd? lebenbiger
(Slüubeuserfahruug fd?öpft man neue Anregung, lernt man inniger
loben, glauben, b°ffeu, lieben. Unb bas gerabe bat man hier in ber
SinfamPeit, unberufen non anbern, rcd?t nötig. Wie fd?merzlid? empftnbet
man es, wenn trotz Wad?eus, Betens unb Stratens einzelne (Slieber ber
(Semeinbe, bie früher auf bie Stimme ihres flirten gehört batten, ftd?
Zu verirren beginnen ober, bereits verirrt, fid? nid?t mehr zured?t zu
finben wiffeu." Zlnbererfeits ift es bod? ein Beweis inneren Gebens,
wenn ein junger Sbrift um feines (Sewiffeus willen nnaufgeforbert bePennt, baß er als £?etbe auf bem ZTtifßousgehöft einft einen Prummeu
Hagel (in feinen Augen ein wertvoller (Segenftanb) gefuubcn unb ihn
ftd? zu einem Bing gefd?miebet habe, unb ihn nun zuriicPbringt. —
ZITifftonar neuberg aus bem Paitgwalaube zeigte auf ber Hjaffa (Seneral«
fynobe ben verfammclten Sbriften unb Saufbewerberu Bilber ans öem
£ebeu 3 efufd?reibt bariiber:
„Alles n u r hocf?erfreut So etwas batten fie ja ttod? nid?t gefeben.
Als DattP für bas (Empfangene erbat id? mir von ben (Semeinben eine
febensmittelunterftiitzung für meine Pleine (Semeinbe in ZHilow, bie trotz
fjunger unb Hot bis zur Stuube treu ausgebaltcu hat. Die Brüber
Sd?umaun unb Sd?iiter legten biefe meine Bitte allen Zluwefenben ans
perz. Had? 5d?Iuß ber Borführung Patneu betttt aud? viele, bie mir
verfprad?eu, babeim in ihren (Semeinben bie Sad?c anzuregen unb einen
£ebensmittcltransport nad? ZHilow ins ZDerP zu fetzen. Sroß ber mancherlei
SchwierigFciten nnb ber uttfid?ereu ZDege haben fie benn aud? ZDort ge
halten. ZDas war bas für eine ^rettbe, als im £aufe bes ©Ptober bie
vielen Körbe ttttb Biinbel mit ZHais, £?irfe unb Boptien, ja fogar mit
Beis hier eiupaffierteu, gefaubt von ben (Semeinben fupetnbe, Kibugala,
31embula, ZHwaPaleli unb ZDaugcmannsböbe! Unferen £euten halte id?
längft von ben z» erwartenbeu «Sahen erzählt. ZDie ftaunteu fte nun
unb freuten fie fid?, baß fie von ben „3brigen", felbft aus fo weiter
^erne, nid?t vergeffen worben waren. Diefe fd?öue Siebcstat ber Z?ebe«
unb Konbed?riften bat einen großen (EittbrncP auf unfere £eute hier ge«
mad?t, ber uid?t ohne Segen geblieben ift unb weiter wirfen wirb 2111 d?
b ie 11 in w 0 b n e n b c u £? e i b e u ft a u n e n ob b i e f e r w e ith e r z ig e n
Z ?ilfe b e r S b r i f t e n u n t e r e i n a 11b e r. Wie wäre bas wohl früher
benFbar gewefen, baß ein ftolzer Zfeße ober Konbe hu’taernben paugw a
(Effeu faubte ? Sold? eine £iebestat wirPt mehr als zebn Prebigten über
ZHarF. \2, 3(. Sonntag für Sonntag Patin ich nun von ben fd?önett
(Sahen, bie mir bie Siebe ber genannten (Semeinben in bie f?attb gelegt
bat, an meine Pleine hungrige Sd?ar austeilen unb nehme'•nod? einen
Beft mit ins neue 3 abr hinein. So erfreut ber Z?i£rr aud? in fd?weren
feiten."
Superinteubent Sd?nminu war im ßerbft zur Difitation bort unb
würbe auf ber Beife von bem, was fid? feinem Auge bot, tief erfchiittert.
S r fd?reibt:
„Sehr traurig fleht es im pangwalattb aus. Die folgen bes Aufflanbes finb fd?recPlich. Die Stätten, wo früher Dorf an Dorf ftanb,
finb veröbet, unb ba bie bieflgeu Singeboreueu nurJ leid?te F?äufer aus
£?olz, (Sras unb £ebm bauen, fo ficht mau aud? Peine einzige ßiitte
mehr; nur bie Stelle, wo früher einmal eine Zjiitte ftanb, verrät fid?
*) ®ic .fribenriEiriftPii BoBfn ein flaue nnberfä^SSerftänbni? oon bem, loaS’ fi'’ flelobeu
uub befennen, a(3 unfere ffonfirnianben in ber fjeimat. Sie finb nicht ruie untre Stinber
non ihren ©Item zum Unterricht qeführt. fonbern haben unter Opfern unb bnn Spott ber
Reiben fid) freimütig entfcfitoffen, ba§ alte Seben zu laffen unb ein neues ju beginnen.
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burd? die brei perbftetne in ber Klitte. Die Bambuswalbungen finb
burd? bie (Brasbäube befrf?äbigt unb jeicfynen ficf? febarf non ben (Tälern
ab burd? ißr trocFnes, weißes Staub. pier unb bort fiept matt vollftänbige
Sfelette am Wege. Kein Klcnfd? beFiiminert fid? barum, es ift ja aucß
Faum einer ba. Das Staub ift veröbet, es verrät nid?t einmal ein in
verfteefter Scßlucßt ober am Bergesabhang geadertes j^elb bie Knwefett*
heit eines Klettfcßen, ber wieber anfängt, bem Bobeu Wahrung abzu»
gewinnen. Weit unb breit ift alles tot, unb bie fteinigen Berge von
Pangwalattb flau en in gewaltiger Stille auf bie jerftörteu Stätten.
B ur in Klilow unb ilmgegeitb ftubet man einige Seute. Stäube Klilow
nießt, bann wäre bas gatt3e Stanb eine große Wiifte."
Klifftonar neuberg beregnet, baß von bem pangwavolF, bas
eiuft naßezu 30 000 Seelen zäßlte, Faum (ooo— (500 iibriggeblieben feien.
Das finb bie folgen eines afrtFaitifcßen Kufftanbes !
gum Sd?luß fei nod? aus ber befd?werlicßett Krbeit, bie bie Berliner
Kliffton an ber Kiifte O ftafrifas treibt, ein erfreulicher gug erwähnt.
3nfpeFtor Kpettfelb berichtet im Bovetnber:
„Die Briiber fämpfen hier einen harten Kampf mit ber Schlaffheit
unb Derberbnis ber KiiftenbeoölFerung. Kud? feßeuen fie fid?, non guten
(Erfolgen 3U viel 311 fagen, weil fie uid?t eine falfd?e Dorfteilung in ber
peintat erzeugen wollen. Kber and? tjicr treibt ber p<£rr fein WerF,
unb in aller Schwachheit tvirb bod? Seine E?errlich?eit offenbar. Dor
etlichen fah ren Taufte bie fleine Chrifteugemeittbe in IKaneromango einen
Katechumenen, ber von feinem mohammebanifchen perrn mißßanbelt unb
am Befud? bes Unterrichts gehinbert würbe, burd? eine aus freiem Kn»
trieb veranftaltete Sammlung frei. Kus bem Katechumenen ift itt3wifd?en
ein Cßrift, aus bem ehemaligen SFlaven ein fleißiger Krbeiter geworben,
ber fcßließlid? bas (Erfparte feines Sohnes ba3it verwanbt hat, um auch
feinen Bruber frei 3U Taufen, ber noch SFlave war. Kur3 barauf Famen
unfere neuen Swaßeligefangbiicßer an unb würben von ben Cßriften be»
gierig geFauft. B ur Jonathan ftanb verlegen beifeite. So weit reichten
feine Knittel nicht mehr. Da rief ihn ber Klifftonar heran unb gab bem
Strahlenben ein Bud? als OefcßettF."
*
#
•
(Es waren bas nur einige Streiflichter, bie auf bie Kliffiousarbeit
geworfen würben, möchten fie Kntegung geben, baß bie Sefer 311 r
F o r t b i l b u n g e i g e n e n ( S la u b e t t s ie b e n s ftd? mit ber Klifftott
mehr als bisher befcßäftigen! (Es ift ein beFlagenswerter Klangel an
Derftänbnis bes heiligen Kliffiottswerfes, wenn man mehr aus Pflicht,
als aus frohem perzen für bie „armen peibett" feine Kimofen gibt unb
ftd? wenig barum Flimmert, wie er verwanbt wirb. Wer ben Siegeslauf
bes (Evangeliums in aller Welt verfolgt unb fteht, wie es, wie im Kn»
fang, auch jeßt ttod? bie gleiche Kraft hat, bie KTTacht ber Siinbe 3U
brechen unb neues Seben 3U fd?affen, ber erft wirb feines peils recht froh
unb lernt glauben in glaubeusarnier Umgebung.
Oftafrifa hat fid? in auffällig fcßneller Weife bem (Evangelium er»
fcßloffett. 3 n Betta«pehelanbe 3. B. b r ä n g e n ftd? bie peiben jetzt
f e ß a r e n w e if e 311m (Evangelium, troßbem bie Kliffionare ben feilten,
entgegen römifeßer Caufprayis, bie enge Pforte nießt weit machen. Die
Briiber, beren Beißen burd? Cob unb fd?were KranFßeit infolge von
Cropenflima unb lleberanftrenguug nur 311 oft gelicßtet würben, Tonnen
ben großen Knforberungen feßon nießt meßr genügen. Sie fd?auen feßn»
licßft naeß f?ilfe aus. Kber bie Kliffionsleitung muß alle Kräfte unb
Ulittel anftreugen, um bas umfangreiche WerF 311 erhalten unb Fantt,
weil bie ßetmifd?e Siebesarbeit für bie Kliffiott mit beit (Erfolgen unb
bem Wacßstum auf ben Klifftonsgebieten nießt Sdjritt halten Fattn, an
Kusbeßnung ber Krbeit unb wiinfebenswerte Dermeßrung ber Krbeiter
nießt beiden. „Die (Ernte ift groß, aber wenige finb ber Krbeiter.
Darum bittet ben p C rrtt ber (Ernte, baß <£r Krbeiter in Seine (Ernte
fenbe."
W . W i e ß tt e r » Berlin.

Das d)rijtlid)e Baus.
Seit brei 3 aßren erfeßeint in ber Bucßhanblung F r - g ille f f e u in
Berlin bie Ulonatsfcßrift: „ D a s d? r i ft 1i d? e p a u s . " (Es unterliegt
feinem gweifel, baß biefelbe einem bringenbett geitbebiirfnis entfprießt.
Don allen Seiten regen ftd? unheilvolle UTäcßte, welcße bie F a m i l i e ,
bie von (Sott georbnete (Srunblage bes DolFs- unb Staatswoßls, 3U 3er»
ftöreit broßett. Unb in nod? bebenflicßerer Weife geßt es mit bem cßrift»
lie ß e n (famtlienleben riidtvärts. Der Weltfinn nimmt allenthalben
iiberßanb. (Es iß besßalb battfbar 3U begrüßen, baß ein B latt fid? fpe»
3iell bie Pflege bes cßriftlicßcn Familienlebens unb, was bamit ßufamtnen»
päiigt, einer gefunben, ßäuslicßen Crzießuttg ber Kitiber zur Kufgabe
gentad?t hat. Kllentßalben follte ein folcßes Blatt — neben ben cßrift»
ließen Sonntagsblättern — als lieber (Saft freubig willfommett geheißen
werben. Bei bem außerorbentlid? geringen Preis (nur 1 Ulf. für bas
gan3e 3 aßr) Pantt bies aud? mit Seid?tigFeit gefd?eßen. Unb feiner, ber
bas B latt beließt, wirb fid? enttäufeßt ftnben. BlicFen wir auf bie erftett
brei 3aßrgättge 3urücF, fo ftaunen wir, was alles für Fragen,
(>as
cßriftlicße Familienleben angeßen, in eeßt volfstiimlicßer Weife (aud? burd?
padenbe (Erzäßlungeu unb Kusfpriicße bervorragenber Klanner) in ißtit
beßanbelt finb. (Satt3 vortrefflich waren 11. a bie Krtifel: „Kann ein
Cßrift So3talbemofrat fein?" „W as ift gewiß?" „SozialbcmoFratifcße
3ugenberzießuug", „Don ber (Entwideluug bes religiöfen Stehens itn
Kinbe", „Die Bebeutuitg ber (Sewößuung in ber (Erjießuttg" 11. f. tv.
lieber bie Scßwebin (Ellen Key unb bie Kmerifaneriit Kntony Sufan,
beren Beßren Ieiber aud? itt unferem Daterlanbe verbreitet werben, würbe
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furz unb treffenb KusFunft gegeben. W03U cßriftlicßen Familien „bas
llttgliid auf ber ged?e Babbob" bienen foll, (teilte erft bie letjte Bummer
mit ergreifenbent (Ernft ins Stießt. Kttr3, bas B latt ift bureßaus bazu
angetan, nad? allen Seiten ßin reichen Segen 3U ftiften. Unb barum
wünfeßett wir ißm bie weitefte Derbreituug. Klöge es in bem neuen
3aßre viele neue £efer ftnben! (Es Fattn bireFt vom Derlag (Berlin C
Wallftraße 17/18), aber aud? burd? alle poftanftalten unb Bucßßattblungen
be3ogen werben.

(DiHions- und Ruiturarbeit auf Kuo unb Hagaba
in Deutfcb-Heu-Öuinea (Raifer Wilbelms-Canb).
Klifftonar (Edersßoff ßat bie Krbeit bes auf fo traurige Weife
ums Stehen gefotttmenen B r. Klange auf Buo übernommen. (Er feßreibt
bariiber: „Kitt 2. 3ult traf id? hier auf Buo ein. Don Knfang an
ßabe id? mit ben 40 Scßülern regelmäßig Scßule gehalten. Die bis»
ßerige Scßule, ein Bufcßßaus, mußte id? abreißen. Sie genügte in
Feiner Weife meßr. Die neue Scßule ift nun aud? fd?on unter Dad?
gefommen. Sie ift bureßweg aus ßiefigem Klaterial gebaut worben.
Butt barf id? hoffen, für längere geit eine folibe unb brauchbare Scßule
unb aud? einen Baum 3UW1 (Sottesbienft 3U haben. 3 c':'cn Sonntag
ßalte id?, fo gut es meine Sprad?Fenntniffe geftatten, (Bottesöieiift hier
auf Buo unb befueße bann abwecßfelttb bie Dörfer Klalamal unb Bagaba.
Beben biefer eigentlichen Kliffiousarbeit gilt es, bie äußeren Kultur»
arbeiten 3U beauffid? igeu utib 31t leiten. Da ift es nun meine Pflicßt,
banfbar unb anerfenuettb ber Krbeit meines Dorgättgers, B r. Klange,
3U gebenfett. (Er ßat mit treuem F ^ ’S unfc, man möcßte faft fagen,
mit 3U großem (Eifer, wettigftens für tropifeße Derßältniffe, gearbeitet.
Kls id? vor einem 3 a ßre t?ier war, war nod? alles mit Urwalb unb
bießtem BufcßwerF befianben. Bei ber Uebernaßme ber Station ftanben
feßon punberte von Kofospalmen. 3 m versoffenen Dierteljaßr ßabe id?
bann aud? nod? einige ßunbert Kofosnußbäume pflanzen fönnen. Kußer»
bem ßabe id? auf ber 3 ” fel Cabat bie Bäume unb Sträucßer abfcßlagen
laffen, fo baß aud? bort über ioo Kofosnußbäume gepflan3t werben
fonnten. Die <Sefamt3aßl ber Kofospalmen auf bem 3ur Station ge»
ßörenbert (Sebiet wirb ftd? auf etwa 1000 belaufen, wenn alles bepflanjt
ift. Das wirb nad? etlichen 3aßt"en eine bebeutettbe Koftenerleicßteruitg
für biefe Station bebeuten."

Der €r3tel)ungsverein in neuhirdjen, Rr. (Dörs.
Unter vielen StiebeswerFen fteßt als eins ber älteften auf bem (Se»
biet ber 3ttnern Klifftott ber (£r3ießungsveretn itt BeuFircßen, Kreis
Klörs, ba. Seine (Sriittbung burd? ben fei. paftor Brärn im 3 a hrc W 5
ging aus ber (ErFenntitis ber Botweubigfeit vermehrter 3 u0ctlbfürforgc'
ßervor unb aus ber (Erwägung, baß ein baiu feßr geeignetes F e^ fy’cr'
3ttlanbe nod? gatt3 brad? liege, nämlid? bie Fantilierteqicßung. Seitbem
ift biefes F e^ an vielen O rten burd? eine gatt3e Beiße von (E^ießungs»
vereinen, bie ben Knftalten ergän3ettb 3ur Seite treten wollen, bebaut
worben. Die (EwigFeit wirb’s offenbaren, welcßer Segen bavon aus»
gegangen, wieviel F ru^?i auf biefetn F e^ e gewad?fett ift. Der Beufir»
eßetter (E^ießuugsoerein verpflegt 3ur3eit anttäßernb 330 Kittber in
Familien, unb feit 1880 atteß 30—36 fcßulentlaffene Kläbcßen in ber
Knftalt (Elim. Wieviel alle biefe Kinber 311 tßrem Unterhalt erforbern,
liegt auf ber pattb. §wei große pausßaltungctt itn Kinberßeim unb
in (Elim mit iprett Leitern, pelfern ttttb pelferinttett tnaeßett. außer ben
beträd?tlid?en pflegegelbern unb attberen Knforberungen ber in Fattttlien
utitergebracßten Ktttber ißre täglichen Knfpriicße. Da3tt finb bie uns
ge3aßlten Pflegegelber gering unb f ö n tt e tt nid?t ßod? fein. Diele Kinber
tniiffen wir unentgeltlich ober 3U einem ttod? geringeren Pflegefa^, als
feftgefeßt ift, aufneßmen. 3 ß re § a ßl waeßft, unb fotnit aud? bie Be»
biirfttiffe. Unfere Bucßhanblung unterftüßt uns ttad? Kräften, aber wir
fötttten bie tragettbc unb ßelfenbe Stiebe ttttferer Freunbe nießt entbehren.
Sollte nießt bie §aßl berfelben bei ben 3utteßtnenben Knforberungen unb
ber äutteßtnettben IDicßtigfeit biefer (Erziehungsarbeit aud? 3uneßmen
fönnen ? Der anfängliche, burd? bie vielen perfönlid?en Beziehungen
bes paftor Bräm reeßt anfeßnlicße Feeuttbesfreis ift tiid?t meßr ba. Der
je^ige ift nießt nur burd? beffen 2lblebcn, fonbertt aud? — bas wifftn
wir wotjl — burd? fo viele attbere Beftrebungen, welcße allfeitiges 3 n'
tereffe unb allfeitige piilfe itt Knfprttd? nehmen, viel geringer geworben.
(Eben barum erlauben wir uns, burd? biefe geilen 31t werben unb um
Zweierlei 311 bitten :
1. (Sebeufet neben ben mancherlei WerFen ber Beuzeit aud? bes
a lte n ( E r z ie ß u n g v e re in s in B e u F irc ß en (Kr. Klörs) unb gebt
uns viele ß au b g re iflie b e B e w e ife eures (SebenFetts
2 (Teile jeber, ber als „Freunb" bes (Erzießuttgsvereins gelten
will, utts feine Kbreffe mit, bamit wir ißm bas für „Freunbe" als
KlattufFript gebrucFtc O rgan nuferes Dereins, bas „Korrefponbenzblatt",
unentgeltlich zufettben Fönnen.
Dasfelbe tnöcßte ein Deibiubuttgsbaitb
unter betten fein, welcße unfere Sacße teilneßmenb mit tragen wollen,
unb baburd? au bie nun febott 63 3 aßre unter (Bottes Segen bejteßeube
3ugenberzießungsarbeit, bie wir nur z11 ®ottes <Eßre unb zum IDoßle
utiferes Dolfes zu treiben betnüßt finb, zuweilen erinnern.
ficbesgabett, große unb Fleine, nimmt gerne entgegen
D e r <£ r z i e ß u tt g s v e r e i tt
itt BeuFircßen, Kr. Klörs.
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Die Berufung eines (Diffionars.

mir gan3 außer gmeifel, ba fie eine bem f?<£rru DÖllig gemeine Per«
fönlidjFeit^mar.
Unter bem Had?Iaß bes am 2. UTär3 d . 3- Heimgegangenen, ge
§mei meiner Sd?meftern, bie fid? aud? für bie UTiffion 3ur Per
fegneten UTifjtonars
t} a m b c r I a i rt in 3 n^ien fanb man aud? einige
fügung geftellt Hatten, rief ber h<Err 3U111 HäHeren Pienft 3U fift?. Pie
Kuf3eid?nungen über feine Berufung 3um UTiffionsbienft.
britte Sdjmefter ift UTifftonarin in 3nbien, fo baß Don uns fünf <5e«
(Einige o)üge baraus, bie bas Dolle ^ntereffe ber UTiffionsfreunbe
fd?miftern oier auf bes p(£rru Kltar gelegt mürben 3unt Pienft in
cerbienen, geben mir nacHfietjenb mieber. (Er fd?reibt: UTeine (Eltern
Fjeibettlänbern. Kurj oor meiner Kbreife nad? 3nbien, als id? nod? ein
waren mabrHaft beFehrt unb Hatten viel £iebe 3ur UTiffion. Pod? äußerten
ftilles Stünbd?en mit meiner UTutter allein mar, offenbarte fie mir »Hr
fte mir gegenüber nie ben Wuufd?, baß id? UTifjtonar merben möd?te.
(SeHeimnis, bas fie bisHer Feinem anrertraut Hatte. Sie fagte mir :
3m (Segenteil, alles fdpien bafür 3U fpred?en, baß mein £ebenslauf
„Klein erfter (Sang nad? beiner (Seburt mar, baß id? bid? in mein
eine gan3 anbere Bid?»
gimmer nahm unb bid?
tung neHmen follte, benn
auf bes £?<£rrn Kltar
ba id? ber ältefte Sohn
legte, inbem id? bid?
meiner (Eitern unb mein
3Hm meiHte 311m Pienfte
Pater gebred?lid? mar,
als ßeibenmifftonar,
3 t>. SBertljern.
ermartete man allgemein,
falls (Er bie (Sabe an»
baß id? bie ^arm meines
neHmen molle." 3äHr'
=1:
Paters iiberneHmen
lid? erneuerte fie bies
mürbe. 3^? lebte aud?
(Selübbe, ben £?(£rrn
♦
*
gan3 in bem (SebanFen,
bittenb, 311 Seiner §eit
> > I
I
r
r
\
1 V
als mir plößlid? ber
unb nad? Seinem Hat»
3e«ben <fa»ben, ben id? bre »He, 3 e'bett ifnßtritt, ben id? ge » He/
Ej<Err naHelegte, baß id?
fd?luß mir Seinen Huf
Kl » le £a«ften, bie id? tra « ge, Kl « le W or»te, bie id? fa « ge,
mein £eben gan3 in
Funb merben 311 [affen.
3 e »bes (Tröpflein S lu t im h er"3en/ 3 e '
b ei« ße (Slut ber Sd)tner3en,
SeinenPienft (teilen follte.
Pod? ließ fie mir von
3e » be Speif’, bie id? ge » nie » ße, Wenn id? a n » bre freunblid? grii«ßc,
H un ftanb mir aber
iHrem (Selübbe nie oor«
l' h i
I
> >
aud? meine Kinbespflid?t
Her etmas miffen, ba,
- ^ - # - 3 : — — fV -l-----1-----gegen meine (Eltern cor
------- — 9 ~
menn id? ein erfolgreicher
Kugen. Set paffenber
KTifftottar merben molle,
(SelegenHeit fagte id? ba»
id? nur auf einen per«
Her meinem Pater non
fönlid?en Huf oon (Sott
meinem Unliegen, baß
geHen biirfe unb nidpt
id? auf ben Huf bes
etma, um meiner UTutter
f?<Errn H’n bereit fei, als
(Selübbe 3U erfüllen.
UTiffionar 3U ben fjeiben
Pod? ermartete fie all
3U gehen, menn er mid?
bie 3 aHre beftimmt, baß
millig aufgeben Fönne.
id? einen .göttlichen Huf
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XTid?t ohne tiefe innere
Derfpiiren unb (Sott felbft
Semegung gab mir mein
bie Wege ebnen mürbe.
3e«be Sd?ol«le, bie id? gra»be, 3 e ’
Kr»beit, bie id? Ha »
Pater bie K ntm ort:
211s mir nun am
Kl - le Wer »Fe, bie id? tu - e, Kl » le Stunben, bie id? r u „UTein SoHn, id? mußte
KTorgen unferer Kbreife
3e»be lid? » te <freu»beu»ftun - be, 3 e '^ e b itt» re £eibens«mun«
baß bu bid? mit biefer
Kbfd?ieb ooneinanber
Wenn id? nur ein Blümlein pflüF-Fe, UTid? nad? ei«nem Strohhalm biiF
(frage befd?äftigteft, unb
naHmen, uns bie ßänbe
in Dielen Häd?ten bin
nod? einmal briicften
id? ftunbenlang besHalb
unb 3um leßtenmal ein»
mad? gemefen unb Habe
anber ins Kuge fd?auten,
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betenb ermogen, baß,
ba ftraHlte itjr (Sefid?t
menn (Sott es bir felbft
in uttbefd?reiblid?em
als beine pjTid?t jeigt,
<Slan3. Sie Hatte bie
baß bu UTiffionar merbeu
Halbe Had?t um Kraft
follft, (Er mir (Snabe
gebeten unb Fonnte nun
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— oHne eine (Träne im
rerleiHen möge, 3 a basu
Kuge — fagen : „Hun,
3U fagett. Unb (Er Hat
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mein SoHn, lebe moHl!
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Kein fjeibe foll am
3d? gebe bid? nur bem
großen (Serid?tstag gegen
KTeifter 3urii<f, ber bid?
K l» les meinem «Sott 3U (£H«ren, fjier unb bort Sein £ob 311 mehren,
mid? auftreten unb Flagen,
mir biefe 24 3 aHre lang
baß id? meinen SoHn
lieh, um bid? für 3Hn
j
geHinbert Habe, 3U ben
311 er3ieHen. 3 ^ Habe
oerfud?t, es 3U tun, unb
Reiben 3U geHen unb
gebe bid? 3Hm nun niit
ihnen Don 3 efum £Hr*'
^reuben 3urürf.
Sage
ftum, a s iHrem ffeilanb
aud? beiner Sd?mefter
unb Sefreier von Siinbett,
3U erjag en . (SeHe Hin,
Unna in 3 nbien, baß
unb beines Paters Segen
id? fie millig um 3 efu
5. Klles, Dom (Seringftcn, Kleinften
millett H’ngegeben Habe.
begleitet bid?. W ir aber
Bis 3um ßöd?ften, (Srößten, Heinfien,
r—1— 3 -]
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W ir merben uns auf
oertrauen (Sott, baß er
UTag's bie ganse Welt erbauen,
LvA2
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□J UTag’s nur ftill ein (Engel fdjauen :
für UTutter unb mid?
biefer Welt nicht meHr
mieberfeHen, aber mir
forgen mirb. (Er Fantt
Klles
meinem
(Sott
rc.
1
1
1
I
I
unb mill es aud? tun."
merben uns im Sonnen»
So li de - o Glo - ri • a !
Had? einiger §eit
fd?ein ror unferes E^et6. (Einft an meinem leßten (Enbe,
ianbs Kngefid?t mieber»
mürbe mein Pater be«
Wenn mein bred?enb Kug’ id? menbe
— —
ftnben unb §eit Haben,
benFlid? FranF. 3^? reifte
f?tn 3um Kreu3, ben (Troft genieße
uns alles 31t e^ählett.
nad? häufe unb fud?te
Unb bann ftill mein £iben fd?ließe:
iHn fo gut als möglid?
KTöge (Er bid? fähig
Klles meinem (Sott :c.
3U pflegen. UTeine ßilfe
mad?eti, Diele (Sarben
§anna£$taiier f 1890, 'Blanfenburg.
fr
fd?ien ibm eine große
3Hm 311 bringen!"
*) @ott allein bie ©fjre !
©Hne eine (Träne gab
(Erleichterung 3U fein,
benn eines (Tages fagte
fie mir ben leßten marmen
er 3U m ir: „© mein
Kuß ber KTutterliebe unb
SoHn, mas foll id? nur anfangen, menn bu erft’auf ber entgegengefeßten
fah uns ruhig ins Boot (teigen, bas uns 3um ßafen brad?te.
Seite ber (Erbe bift unb bu nid?t nad? häufe Fommett unb mid? pflegen
Kn bem offenem (Srabe meiner UTutter beseugtc ber präfibent bes
Seminars, baß fie^bas UTittel 3ur BeFeHruitg oon über 40 jungen
Fannft!"
UTännern fein burfte, bie faft alle in ben Pienft ber UTiffion traten.
„Pater," fagte id?, „es ift ttod? nid?t 3U fpät, unTmeinen p la n
3U änbern, menn es meine Kinbespftidjt uerlangt. Wünfd?eft bu bie
Kenberung in (Ermägung 3U 3iehen ?"

Soli öeo gloria!
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„S ein, nein, mein SoHn," rief er mit gat^er (Entfd?iebenHeit, „id?
mill nid?t fd?ulbig fein, eine auf bes fj(Errn Kltar gelegte (Sabe 3urü<f»
genommen 3U Haben. (SeHe nur, unb beines Paters (Sott fei mit bir."
Paß meine UTutter meinem (Entfdjluß freubig 3uftimmen mürbe, mar

Briefkaften.

H n tw o rt au f / f r a g e Jlr. 2 7 : 3 ”C Seminar bes UTutterHaufes
„HetHesba" in (Srünberg i. Sd?l. mirb eine KleinFinberleHreriit Dor3iiglid? ausgebilbet.
W . B.
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A uf einer theologischen Eehrkonferenz in Dresden titelt am
30. September Profeffor Sdptebermattn aus £eippg einen Portrag, in
meldjein er laut Säcfyfifdjem Kirchen» unb Sd?uiblatt H r. 52 folgende
Behauptungen aufftellte: „Die peilige Schrift ift für uns 3unä<pft (Be»
fd?id?tsquelle, erft in 3meiter Sinie (Slaubensquelle. — 3efus ift edjter
3fraelit unb in Seiner 2lnfd?auungstr>elt ein Kinb Seiner geit. So hat
Er and? bie Porftellung vom Beidie (Bottes aus bem 3ubentum über
nommen, nur in bie Kategorie ber XX?irPlid?feit umgefeßt. Warum ift
<2r benn vermorfen toorben ? Der SabbatsfonßiFt fetgte 3hn in fd?arfen
(Begcufaß 311 ben ©bereu bes PoIFes, unb biefer mürbe ausgetragen am
Krcu3e. — 3efus marb von ben ©bereu als Wefftas vermorfen, meil
E r bas (Befeß eingeriffen i^abe." — XVirPHd? ? Wan ftauut, mas bie
theologifd?e Wiffeufchaft hauputage fertig bringt. P aulus fd?reibt au
(Timotheus: „Die peilige Sdirift fann bid? untermeifen 3ur SeligFeit
burd? ben (Blauben au Chvifium 3 efum" (2. £tm . 3, 15), unb- ein
pofitiv fein molleuber profeffor fag t: „Hein, 3iinäd?ft ift bie peilige
Sdjrift (Befcpicptsquelle." 3 0hannes fepreibt: „Das W ott marb jüeifdj,"
alfo es trat in bie irtenfdfheit ein, unb ein profeffor ber (Bottesgelehrt
heit fagt: „ 3 cfus ift ein edjter 3 froelit." Petrus fpridjt 311 Ehrifto :
„p E rr, Du meißt alle Dinge," unb ein Profeffor bes 20. 3 a hrt?unöerts
fa g t: „3efus uiar in Seiner 2lnfdjauungsmelt ein Kinb Seiner geit."
Daniel meisfagt, getrieben von bem peiligen (Beift: „§11 ber geit folcper
Königreiche mirb (Bott vom pimmel ein Königreid? aufridjten, bas
nimmermehr 3erftört mirb," unb ein Scßrer ber 3uFünftigen Paftoren
fagt: „3efus hat bie Porftellung vom Beidj (Bottes aus bem 3ubentum
übernommen." Die 3uben fprecheu 3U pilatus : „W ir hoben ein <Sefet5,
unb nach bem <Sefct3 foll E r fterben, benn (Er hat Sich felbft 31t (Bottes
Sohn gemacht," unb vor einer Perfammlung von fdjriftfunbigen paftoren
lehrt ein (Theologe: „Der SabbatsFonfliFt feßte 3 h n in fdjarfen (Segenfatj 311 ben ©bereu bes PoIFes." — Unb mas hoben bie auf ber Sehr»
Fonfereu3 verfammelten fdjriftgelehrten Paftoren ba3u gefagt ?
Km
Schluß bes betreffenbert Berichts im Sädjftfdjen Kirchen- unb Sdjulblatt
heißt e s : „2lufs ftärFfte betonte er (ber perr profeffor) bie gut reformatorifdje Bebeutung bes von ißm Kufgemiefeueu unter freubiger guftimmung ber Perfammlung, bie and? ber Porfißenbe am Schluffe mit
marmetn DanFe beFuubete." Unb bas mar eine Sehrfoufereu3 ber be»
Fenntnistreuen Sutheraner.
P. p . £ e n F.
Das Waisenhaus in Deukirchen erfuhr in ben -25 3 ahren feines
Befteheus viele Peräuberungen.
3 m d^ühjohf l 88^ hoben (Befdjmifter
Wanbel bie Seitung besfelben übernommen, fie burfteu alfo fdjon über
24 3ahre bem Werfe bienen.
3,n XTIai (883, beim peimgang von
Paftor Doll, maren 39 Kitiber im paufe, $7 marett im galten burdjs
p au s gegangen. 3in Saufe ber nädjften 3 dhre ftieg <>iß burchfcpnittlicpe
gahl ber Pfleglinge auf 60—65 ; in ben leßten 3ahren mußte biefe
galjl jebodj auf etma 50 havuutergefeßt merben, ba bie Begieruug in
be3ug auf bie Sdjlaf», Wohn» unb Krbcitsräume für folche Knftalten
jeßt mefentlidj ftreugere ^forberungen ftellt als früher. 3 m gatten finb
344 Kinber in ben 25 3 a hren burdjs IPaifenhaus gegangen. — Die
Knftalten Fönuen marm empfohlen merben; es ftnb (Blaubens- unb
(Bebetsftätteu.
Die Berliner Stadtmission hot für ben (Totenfonntag 550000
gebruefte prebigten ansgeheu laffen. Davon ftnb über 300000 auf
Berliner Friebtjöfen von freimütigen Kräften verteilt morben. Diefe
haben ben Befuchern einen anerFennensmerteu Dienft opfermillig ge»
leiftet. Die übrigen prebigten finb über bas gan3e Deutfdje Beidj, ja,
über Europa unb aubere (Erbteile gegangen.
Der Berliner Herein für Aerztliche Mission, beffen <Sefd?äftsführer Dr. med Seher in bem Perlauf biefes 3 ahres im Horben unb
©ften bes Paterlanbes erfolgreidj tätig mar unb bas Pereinsgebiet er
weitern Fonnte, hot neben bem pommerfdjen nun auch einen fchlefifcpen
gmeigvercin mit bem Siß in Breslau erholten. 2tudj in Dat^ig hat
bas burdj einen Portrag Dr. Sehers augeregte 3'üereffe für bie ä l t 
liche Wifftonsarbeit 3U ben Porbereitungen 3ur (Brünbung eines grneig»
Vereins geführt.
Pon ben beiben Wiffionshofpitälern ber Briibergemeinbe in ©Paf unb in Seh, bie vermaift maren, hot bas erftere
mieber einen ältlichen Seiter erhalten, inbem Dr. Hiron aus Kanaba
für biefe Krbeit gemounen mürbe. Der für bas pofpital in Seh gemonneue Hadjfolger für Dr. Sharne hot leiber aus (BefunbheitsriicFfichten feine fdjoit im (Bang befindlichen Porbereitungen abbrechen miiffeu
unb Fann leiber nicht hinausgeheu. Der Berliner Perein gebenft 3um
perbft biefes 3 a hres brei 2ler3te 3iir Kusfenbung bereit 3U halten, 3mei
für ©ftafriFa unb einen für China.
HattOWitZ. Pom (8. ©Ftober bis (. Hovember (908 faub in
Kattomiß (©berfdjlefien) burdj Ej3elleii3 von Piebatjn eine Evangelifation ftatt. Die Perfammluugen maren fet?r gut befudjt, etma (00
perfonen blieben 311c Kusfpradje 3uriicP, unb viele Seelen Fonnten bem
p E rrit für ihre Errettung banFen.
Die C h in a-A llian z-M issio n säßlte 3U 2lnfang 1908 auf ihrem
Krbeitsfelbe in ben beiben djinefifdjen provit^eu EfdjeFiaug unb Kiangft

rer. 3.

(0 pauptftationen mit 26 Kußenpoften unb 31 prebigtpläßen. Die gatjl
ihrer Wifftonsgefdjmifter (Wiffionarsfrauen eingerechnet) belief ftdj auf
29, beneu 44 befolbete unb nodj eine K ^ atjl unbefolbeter pelfer 3ur
Seite ftaitben. Kbenbmahlsberechtigte (Semeinbeglieber maren 358 vor»
hanben, (Taufbemerber 222, getauft mnrben im leßten 3 a hr 68 Ermadjfene. Die Schularbeit ift. fo fcheint’s, bagegen im Büdftanb, benn auf
5 pauptftationen gab es Feine Schulen, unb in ben 7 vorhanbenen nur
H? Schüler. Die (Semeinben trugen aber fdjon rnaefer für Beidjgottes3tvecfe bei, mie bie Summe von 17(1 W arf, bie fie im lebten 3at?r
aufgebradjt, be3eugt.

Tortschritte in der Arbeit auf der Station Palipi (Tnsei Samosir
im Cobasee, Sumatra!. Klifftonar BrinFfdjmift in Palipi (Bheinifche
ItTifffon) fepreibt: „iliit ber Krbeit geht es h’^r ja nod? longfam, aber
, ftetig voran. Der Kird^enbefuch ift gut; bie Bibelftuitbeu merben eben
falls gut befuept, unb auch am (Taufunterricht nimmt eine Kusahl treu
' uub regelmäßig teil. 3 ” meinem j^ilial Ural bereiten mir bie d u f te n
unb (Taufbemerber ebenfalls viel ^reube. Die neue Schule ift nun 90113
I fertig. 311 bem ,filial Sabulon ift aud? bie Schule unb bas Sehrertjaus
[ aufgerichtet. Pon bort aus gebeuFe t<p bann mit ben Bauleuten nach
j (Tampa 311 gehen, mo fd?on an brei Stellen P0T3 311c Schule gefammelt
' ift. g u meiner großen ^reube mirb h‘er &em ©pinmraucheu von ber
Begierung Einhalt getan. . . . Eine ganje Wenge biefer armen ©pium»
fFlaven habe id? in Behanblung unb 3um (Teil mit gutem Erfolg. 3 ”
fünf XKonaten barf hier überhaupt Fein ©pium mehr geraucht merben."
3 . S p ie c fe r.

Der Stand der Arbeit der englischen Kirchenmission (ber größten
Wiffionsgefellfchaft ber XPelt' mar Enbe ITtäri v. 3- folgenbcr: IKifftons»
ftatiouen 545, orbinierte Wiffionare 42(, W ifftonsä^te unb aubere Saiert»
miffionare 154, Wiffiouarsfrauen 382, unverheiratete Wiffiouarinnen
434 (tnsgefamt (391 europaifdje Krbeiter uub Krbeiterinnen), ein
geborene Prebiger 390, meiterc eingeborene (Beihilfen 7669, eingeborene
Ehriften ((Taufbemerber eiugefdjloffen) 344 760, bavou Kbenbmahls»
berechtigte 9696O, im leßten 3 ahre getauft 23 (38, Schulen 244;,
Schüler (44 933. Die är3tlid)e (TätigFeit mies auf 2884 Betten, 25902
3nnenpatienten, 1 067 712 Befudje bei Kußenpatienten. Die gahlen
3eigen uns ein großes WerF von gemaltiger Kusbehuung Wie traurig,
baß auch biefe Krbeit in ben leßteu 3 a hren unter einem briiefeuben
Defait gefcuf3t hat, unb baß auch &as vergangene 3 a h r troÖ oller EinfcpränFnng, bie man 311 machen ftd) genötigt fah, mieber mit einem
folchen abgefdjloffen hot! E s meift einen Fehlbetrag von (26 660 Warf
auf. Wit bem Dejpit aus ben vorhergehenben 3 o h ren laßet nun eine
Schulbenlaft von 424 800 Warf auf beit Schultern ber (Sefellfcpaft. Die
Einnahme bes leßten 3 ohres betrug iusgefamt 7 522 080 W arf. Unter
ben Waßnahmen, meldje bie euglifepe Kirchenmifftott 3ur Einfchränfung
ihrer Kusgabeu 31t ergreifen bettft, fteht auch ber platt, bie Ein
geborenen- (Ehviftengcineinben (ur größeren pilfeleiftung heran3U3iehcit,
als bas bisher ber Fall gemefett ift. Wöcf?te aber aud? in ber englifdjett
Kird?e bas Wifftonsfeuer 31t heilerer (Blut augefacht merben, bamit bie
englifcpe Kirchenmifftoit ihr gefegnetes WerF ungehinbert meitertreiben
fann !
Grönland. Bier, in €gcdes Aussaatsfeld, meßt mitten im falten
Eislattbe ein mariner pattch bes (Beiftes. Der bänifche paftor Wagner
von (Sobthaab teilt mit, baß fi<p ein fräfiigcs Perlaugeu nadj (Bottes
iPort seigt; viele Seelen, befoitbers „bie junge Wanufchaft", geben ßd?
beut p E rrn h>u. Der ©berfatechet macht reichgefeguete Keifen; überall
ermecFt ber p E rr Seelen, unb Sob unb Preis mirb 3 h ni gefungen.
Tn Indien gährt es an manchen Orten in politischer Beziehung.
Die Smabefd?i» Bemeguitg hot ihr befoitberes Kbfehen auf bie 21bfcpiittelung ber englifcpeu Frembherrfchaft uub auf bie 2lttfrieptung eines
freien vereinigten Beicßes gerichtet. E s ift fepon mieberhoit 311 mancher
lei 2tusfchreitnng gegen bie 21uslätiber geFommen. Heben einem eng«
Iifdjen Wiffionar ift auch &er beutfehe Wifftonar Hottrot faft burdj ben
müteubcii pöbel nmgebrad]t morben. Erfterer hotte einen Schuß in bie
Bruft beFommen, leßterer mar fchmer niißhaubelt morben. Beibe ftnb
aber mieber außer Sebeusgefahr. 2lucp bie Bombe fpielt f<hou eine ni(pt
Fleitte Bolle bei biefer Bemegnttg. Die englifche Begieruug hJt jeßt
aber mit fefter paub unb eittfchloffeuem Porgehen eiitgegriffen, um bie
Bemegung 3U uutcröritcFen unb nieber3ttmerfeit.

Syrien. Herr Donald M mro, melper vom Perein Wanchcfter als
DirePtor ber phyfifepen Hebungen am proteftautifdteu Syrifchen Kol
legium nach Beirut Farn, gibt Bertdjt von biefem fepöneu WerF ber
Evangelifation unter ber fyrifcpeit 3ugenb. Die Schule, meldje 15 <Be»
bände umfaßt, liegt in ber Bäße bes Wittellänbifcpen Weeres unb 3äplt
900 Stubenten, ivovou (50 Wohoitimebaner, 80 3 u^en' c*nc 9roße
3at}l Drufcn, bie übrigen Pomtnen von verfchiebenen Baffen; proteßauteu
finb nur ;oo barunter. DanF bes perrn 3°l?n 2?- Watt beftept ein
bliihenber Perein von 300 Witgliebern, ber in ben benachbarten Dörfern
evangelifiert uub einen Saal in ber Stabt unterhält.
Tn (Japan gibt es nach bem „2lrbeiterfreuub" eine (Sefcllftpaft von
etma 200 000 Witgliebern, bie fämtlicp bie Perpflichtuug lebenslänglicher
Enthaltfamfeit in be3ug auf beraufhenbe (BetränFe unb (TabaP eiugegangeu
haben. Ein junger W ann, ber vor bem 20. Sebensjahre alFoholifcpe
(BetränFe genießt ober raucht, fei bort eine Seltenheit unb gelte als
mißratener Sohn.

H r. 3,
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<für den 3. Sonntag nacf? (Epiphanias. — J7. 3 au u a r 1909.

Gin la g des Beilandes in Rapernaum.
ITtarF. (, 2 \— 34.
Per fjeilanb ber Welt jie^t umher als ilrjt Seibes uub ber Seele,
unb es erfüllt fid? bie Weisfagung bes 3efajas (35, 5; 6 t, j. 2); ber
Blinden Augen werben aufgetan, unb ber (Tauben ©l?ren werben ge»
öffnet. P a ift erftens bie Predigt bes E?Srrn, bie gewaltigen (Einbruch
macht. (Er 3eigte Seinen Hörern Flar unb beutltrf?, wie bie Sünbe ber
Seute Perberben fei, aber aus ber QZiefe ber 8 n jc wußte (Er fie aucf?
tjinaufjufithren auf bie £?öhen ber unendlichen ©nabe uub Barmherzig»
feit bes P aters. Wer mit einem offenen perjert unb willigen ©eifte
fam, ber ging nid?t ungefegnet von bannen.
Aud? bie unfauberen, böfeit ©eifter fonnten bem t^etligeu (Einfluß
bes ©ottesfofynes nicht wiberfteheit. P a würbe 3hm ein armer, Fraufer
Utenfd? gebracht, bcffen Willen uttb Perftanb von einem ftnftern ©eifte
bes Aufruhrs unb Wiberfprud?s gefangen genommen waren. Selbft in
3cfu ©egenwart wagt er fid? herDor- Allein ber f?(Err vertreibt ihn
mit machtvollem Worte, unb ber Seihende wirb frei.
Hoch andere (Taten ber Siebe warten 3 efu
Seiner Siebliitgs»
ftabt Kapernautn, bie (Er fich fo gern 3um Aufenthalt erFor, benn ber
Huhm Seines W irfens verbreitete fich immer weiter. Per f?(£rr hat in
ber Schule (Synagoge) gelehrt, nun geht (Er mit ben Söhnen bes
gebebäus, 3 afobus und 3°liannes,
öas ßaus bes andern Brüder»
paares unter Seinen 3 ä n9crnP a hört (Er, baß bie Schwiegermutter bes Simon Petrus am
lieber erfranft ift. (Er tritt liebevoll au ihr Säger unb I?eilt fie. Uub
wir hören etwas ron ihr, was wir bei andern ©eheilteu oft fo fd?mer3»
lieh rermiffen. Sie bient bem E?Srrn, fud?t 3hm ihren P auf burch bie
(Tat 3U beweifen. Wie befchämenb fiir uns alle! Wie oft hat uns der
f?(£rr wohl in KranFljeit uub Kummer ungefehen bet ber E?anb ge»
nommen, aufgerichtet unb berührt, fo baß uns Schmcrjen unb Angft
verließen. Allein ben PattF bes treuen Pienftes haben wir vergeffen.
Wie oft mag auch über uttferm Sebett bas ernfte Wort ftehen: „Pas
tat 3rh für bief? — was tuft bu fiir m ich?"! Wenn wir h’er diefen
bewegten, arbeiterfüllten (Tag bes ffeilanbes fehen, ber noch am Abenb
in Kapernaum viele Kranfe unb Befeffene he*lt, unb bebenfeu, was (Er
von Seinem Kommen auf biefe arme Srbe bis 3U Seinem Kreu3estobe
für uns getan, fo follte uns biefe (ErFenntnis 3U innerer (Eiufehr unb
Pemut bringen. Por allem aber follte fie in uns ben Wunfeh entfielen
laffen, für alle Siebestaten, mit betten ber £>(£rr bie Uleufd?hcit gefegnet
hat. unb noch fegnet, 3 h m T,ad? unfern fchwacheu Kräften unfern PanF
ab3uftatten. ©elegenheiten, etwas ©utes um 3 efu willen 311 tun,
ftuben fich täglich in unferm Sebett.
3-
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Per (Teufel ift Feine Sd?atteugeftalt,
foubern eine reale unb furchtbare PerfönlichFeit. £?üte bid?, wenn bu
einmal aus feiner ©ewalt befreit wurbeft burch bas 33Iut 3efu cttjrifti,
baß bu nicht in Sicherheit fällft 1 Wenn bu dein E?er3 nicht gan3 bem
peilattb auslieferft, wirb ber jeinb bas leere f?aus als wtUFommene
Beute wieber in Befiß nehmen, unb ber erfd?iitterube Pers 45 wirb 3ur
W ahrheit, fliehe 311 3efu, haß (Er Seine f?anb über birf? ausreefe, bas
ift ber befte Schuß unb bie feligfte Stellung.
IM. ft. 13, 1 —2 3 . Piefe (Stählung haben wir utt3ählige»
mal gelefen, un3ähligemal auslegen hören. Würbe es uns 3ur W arnung,
311m Sporn, 3Utn Sroft? ©der wuchfen aud? bie Portten auf uub er»
fticFten ben Keim, ben ©ott in uns pflat^te? W ir wiffen fo viel;
haben wir aber offene Augen unb © hren? Heber manchem <£t?rifieu
tönt heute noch bie alte 3efajasFlage. Saß bief? w arnen! Kein ©naben«
mittel ber Kirche Fann bid? retten, wenn bu bid? nicht beFehrft (15) uub
guflud?t im Blute 3 cfu fnd?ft.
1 9 . St. 1 3, 2 4 —4 3 . W ir find meift fd?ncll bei ber panb,
UnFraut aussufäten in bes f?(Errn AcFerlattb. So viele Arbeit es auch
gibt, h’er heißt es: „B ein." Ul it unfern ungefd?icften Efänben verleben
wir fo leicht ben eblett Wei3en. Sehre mich Heine Weisheit im Warten,
Ejoffen unb pflegen bes Kleinen unb Perborgenen!
2 0 . St. 1 3 , 4 4 —1 4 , 1 3 . Zweimal hc‘6f es: »Hub v e r
Faufte alles" ((3, <H» ^6). Wenn bid? 3efus fragt: „E?aft bu bas v e r
ftanben?" (13, 5 t), Fantift bu bann and? antw orten: „ 3 a , T?<£rr!"?
Pielleid?t haft bu anfangs gebaut, alles hingegeben 3U haben, um 3hn
voll 3U heftigen, nun aber merfft bu einen PrucF, ein Unbehagen, eine
ifeffel. Alles, ift wirflid? alles verfauft? Pielleicht aud? ineinft bu,
Kunft unb Wiffenfchaft, eble Siebhabereieu unb unfd?ulbige ©ettiiffe

Seite ff .

brauchten nid?t in bie Wagfd?alc geworfen 3U werben; bu haft ja 3 efu,n
baneben. Klein Bruber, bu mußt alles geben, wenn bu alles haben
witlft. frü h er ober fpäter werben bir bie Pinge, bie bid? jeßt ergößen,
311m ^allftricf unb ©erid?t werben. W03U mit ber ©efat?r fpielen ? „(Ein
wenig behalten unb alles verloren!" tjeißt es bann. Bein, nein, gehe
hin unb verFaufe a l l e s !
2 1 . St. 1 4 , 1 4 —3 6 . Wenn wir nidpts von 3 e)u nehmen,
fo finb wir arme Seute, bie feinem ffungernben helfen Fönneu. P as
Brot bes Sebens aus Seiner pattb aber Fann Segen über Saufende
bringen, burd? Ejanbanlegerbienft von wenigen. 3 h n fann and? ein
ftarfer Winb uid?t h’ubern unb eine ungläubige, fd?wad?e 3üngerf<har
uid?t aufhalten in Seinem IPerf ber Siebe. (Er wanbeit auf ben Wogen
ber Angft und ftreeft Seine E?aub ttad? allen Stufenden aus, die ftd?
retten laffett wollen, aud? nad? bir.
2 2 . St. 1 5 , 1 —2ft. iPie genau nimmt man es mit bes
Sd?icFlid?feit, £?öflid?feit unb den fönftigen Ulenfehengeboten (9)! Wie«
viel wichtiger ift manch einem fein reiner SonntagsrocF als ein reiner
f?er3! Wieviel fogenannte ,freunbIid?Feiteu erwetfett die Uleufd?en fid?
untereinander, h'uter denen Berechnung aller Art, nur nicht die Be»
rechnung auf bie Siebe 3 efu iß- Ha greif’ einmal in dein eigen f?er3
und lies ben heutigen Abfd?nitt, als bir gefagt. Wirft bu nicht aud?
mit einem „£?(£rr, hilf m ir!" enden? W ir find verteilte Seute, be»
Feßre Pu uns, £?<£rr 3 ef u 1
2 3 . ft. 1 5 , 2 9 —1 6 1 2 . iPie aufgeflärt ift matt in unfern
Sagen, wie gelehrt unb gebildet und bod?, wenn es fid? um Pinge ber
(Ewigfeit handelt (|6 , 3), wie unerfahren, wie langfam int Perfteheu
(?6, t( )! Per Sinn haftet am Aeußerett (t.6, 8). P as felbftfiid?tige
E?er3 hängt fid? an bas irbifd?e Brot, macht fid? vom ^ortFommen in
biefer Welt allein abhängig unb vernimmt darum ©ottes Stimme nicht.
© wirf did? mit allen deinen ©ebred?ett 3 efu 311 <füßett (;5, 30), baß
(Er bid? heile unb heilige!

>

..-..............
Warme Berjen und offene Bände

braudjt H u ß l a n d . Aettßere unb innere Böte üben einen 3ur Per3weif»
luug treibenden PrucF aus auf das PolF; SruttFfud?t, Uit3ud?t und
andere Sünbcnbanbe ftted?ten es; das Sehnen nad? ©erccf?tigFeit,
Schulung uub Bildung verhallt ungehört; Beamten- unb priefterberr»
fd?aft laffen ihm nur ein ©efiihl nad? Freiheit. So blutet das PolF
aus vielen Wunden. £?i!fe tut bringend not, unb wer foll helfen?
Wer ein warmes f?er3 und offene pättbe hat. 3 n öer Welt finb biefe
nicht 3U finden, aber bei beit Kindern ©ottes. Wo 3 efus ein E?er3 be»
gläcFt hat, da ift Sontteufd?ein und lebendiger (Trieb, 3 h '” / dem herr»
liehen f}etland, 311 banfen. (Ein 3*i,l9erher3 verlangt danach, bem
Efeilattb ©pfer 31t bringen, bie Siebe treibt es. Wie unb wo foll mau
aber helfen? Pie Siebe fucht und ad?tet auf bas Schreien ber (Elenden.
Sold? ein Hufen fontmt u. a. aus einem ©rte bei W arfdjau, mit
Bamett g y r a r b o w . Por mehreren 3at?ren Famen einige Seelen 3ur Be»
fehrung unb fe?ntcn ftd? uad? Pflege uub ©emeinfdjaft. Pie am
felbigeu ©rte vorhandene Baptiftengemeinde ließ dies Perlaugen leider
unbead?tet, da biefe ©efd?wifter bie Ueber3eugung von ber Bot wendig«
Feit ber Saufe uid?t hatten. Purd? bes E?<Errn wunderbare Rührung
nahm fid? ein Bruber Kruba (Beufird?ener Uliffton) biefer fleiuen Ejerbe
an, diente den ©efdjwiftern mit Wort unb S at, fatntnelte fie unb ftng
gcmciitfam mit ihnen au, Seelen für ben EfSrrtt 311 gewinnen, dabei
viele ©pfer an (Entfagung unb Perleuguung bringend. So fonute der
E?£rr biefe Arbeit feguett uad? innen uub außen, bie ©läubigett ftärfeu
unb neue Seelen hl’HUtun. Poriges 3dhr durfte biefe ©emeiude (3irfa
50 Ulitglieder), die aus armen Scuten befteht, und bie fid? ihr tägliches
Brot in einer ^fabrif fd?wer erwerben, ein Fleiues f?aus 3ur Abhaltung
ber Perfammlungen Faufen, dabei große ©pfer bringend, bod? mit
^reudett. (Es laftet nod? eine größere Sd?ulb und ift der Zinsfuß ein
hoher (in Hußland 8— 15 pro3ent). 3 chl ’ß liefen ©efd?wiftern eine
Forderung gefiinbigt unb bald aiiS3U3ahlen. (Einige hundert Ularf
(3irfa 800) find auf3ubringeu, tveld?e Saft bie ^yrardower ©ottesfinber
fd?wer empfinden.
©ewiß wirb ber E?i£rr, ber diefes Werf bisher getragen unb ge«
fegnet hat, aud? burd? biefe Bot wunderbar führen, fo baß wir nur
Anlaß haben 311m Hiihmen. Wo find nun bie warmen E?er3eu unb
offenen E?änbe? Bruber, Sd?wefter, vielleicht l?at der treue E?i£rr dir
in biefer ernfteu Sad?e etwas 3U fagen, und tnöd?te id? bid? bitten, 3hrn
dein O hr 311 geben unb Seinem WiuF 311 folgen, „©eben ift feliger
benn nehmen" — uub viele Sropfen bilden ein Uleer Per f?(Err fieht
bas ©eben unb bas ©pfer unb fegnet beides.
©aben ber Siebe bitte id? frcuudlidjft 311 fetiben an Ejerru paftor
Uloderfohu in BlanFcuburg in Shüriugen oder an E?errn paftor
Shrtftianfeii in Sid?tcnrabe bei Berlin mit ber Be3cid?nung: „dfür
§yrarbow."
illit her3lid?em ©ruß unb Segenswunfeh
(E. H e g e n t r o p (Hußland).

XI u f d e r W a r t e .

Sette \2.

Büd)erjd)au.
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H ierunter Werben alle bei ber R tbaE tion eingehenden Sßerfe aufgeführt. ä ß e ttn Wir
eine bejonbere 93ejpreci)ung ober ©ntpfehlung fü r itüßlicb erachten, gefdpeljt biefe ent=
Weber gleichzeitig ober erfolgt fp iter.)

„JJaflCt nach der ReillflUllfl!“

Von prebiger p . ( S r o f im a n n . Be*
jugsquclle: Bud/ganbluug ber geltmiffion „Emmanuel", Berlin«
Stegltg. p reis 40 pfg.

„Ijaushalter über Gottes Geheimnisse.“

Don bemfeiben Derfaffer.

llr

3.

an bem ®an?,en al? bah ba? SSebürfniä u a d einem berartigen Heft au? bem groben tieferfreife unfere? Zi’iitberBlatte? „SBehr unb SBaffe" herauSgeboren, zur gufammenftellung »or
Vielen 3af)ren unb nun zur Reut)erau?gabe in fehr erweiterter unb vom Verlag mit grober
Hiebe hergeftetlter 91u?gabe führte. Von alten Seiten mürbe battad gefragt unb barum gebeten, unb nun ift e? rnieber ba, bie? Heft, weide? 16 V lätter enthält, jebe? mit einem
entfpredenben, fehr hübfd hcrgeftetlten Vilbe gefrönt unb einer graqe oerfehen, bie auf bem
guten, liniierten Sdreibpapier b u rd möglidft paffeube unb viele Sprudfteflen beantwortet
werben foU. ®ie erfte grage la u te t: „ffla? jagt bie SSibel über bie Ä inber?", bann folgt:
„38a? fagt bie Vihet über bie Süttbe — ba? ©ebet — unfer Hers — .Stampf unb Sieg Hid)t unb ginftertti? — ©ehorfam?" ufw. 9Iu? ben fra g e n geht hervor, bah ba? Heft in
finblider 3ßeife von Stiubern au?gefütlt werben fann, bah e? aber ebenfogut für ©rwadfeue
Segen unb Rußen in fid trägt, bei Vefdäftigung mit ©otte? W ort bie le-ren Seiten mit
Sprudfteden zu füllen unb fo immer bejfer bie S d r iit feinten unb henußen zu lernen als
Schwert be? ©eifteS. S e r bunte Sedel, bie wirtlich hübfden Söilber unb bie grohe Reidhaltigfeit be? Hefte? m aden e? zu einem fdönett ©efdenf a u d in ©emeinfdaften, gung=
jrauenvereinen, ©nmnafiaften-SBibelfränzdett unb ähnliden Vereinigungen.
H. v. R.

preis 60 Pfg.

Winke für neubekehrte.

Pon bemfeiben üerfaffer.

p reis 5 p fg .,

100 Stiicf 3 WF.

Alte und neue Cieder.

Pon bemfeiben Perfaffer.

preis

Tür denkende menschen. Ton bemfeiben Perfaffer.

(THffionsärjtlicbe Arbeit auf Sumatra.

(o Pfg.,

foo Stiicf 8 2BF.
p reis l Ulf.

gtt ber itädften Rümmer öeröfferttlidfen loir al? SBareuprohe einen Vlhfdnitt au?
biefem 93ud- SBenn bie 'Probleme and) nidjt immer in ihrer ganzen ®iefe erfafst unb bargefteUt finb, unb trenn mir and) bin unb rnieber bei einer gewagten ScbriftauSlegung ein
gragejeidjen machen müffen, fo lönnen mir bcd bie frifd unb a n fd a u lid gefchrtehenen
©rojjtnannfden Söiicher jebermann fehr empfehlen, ganz hefonber? bie brei letztgenannten.

ITTtffionar TTTetjler, pea Bbbja (Bgetutfcpe TTTiffion), fegreibt: „Die
betbett KranFengäufer gier finb in ben legten TTTonatcn beinage überfüllt.
2lucg Fommen mauege ITTogammebaner aus bem Siibett, bie gier ptlfe
fuegen unb ftnben unb bei ber ©elegengeit täglicg ©ottes Wort gören.
Unfere beiben Briiber DoFtoren gaben bie pättbe roll 3U ton, jumal fie
im legten 3agre ancg fegr oft nad/ attbern Stationen gerufen tour ben."

Das Ceben eines Kellners im Eichte des Evangeliums.
© a b e r t.
[trage 65.

Don B r u n o
Selbftverlag bes Perfaffers, Berlin W ., pogenftaufen»
P reis 25 pfg.

gebe? reifenbe ©otteSfiub follte einige ©jemplare biefeS ©chtiftchenä mit fid führen'
um ei hin unb her in beit Hotel? unb Reftaurant? einem Stetlner in bie föanb ju brücfetr
3d) fragte fürgticf) in einem Hofal, in bem ich einige geit oermeileit muhte, einen 40jährigen
Seltner nach feinet Seele
R o d nie habe ein ®aft fid um feine Seele betümmert, be
hauptete er; er mar fehr empfänglich. 911? ich hinon?ging, fagte er: „Sie gehören roobl
zur Heilsarmee, mein H err?" Weine 33rüber, füllten mir nicht etwa? aggreffioer fein, auch
in Hotel? unb Reftaurant?, fo oft mir tm ? bort aufhalten müffen? 3 d empfehle 3hnen
biefe? öüdlein.

Der christliche ßhoraesang.

(Einige WinFe über feine Pflege unb
^örberung in unfern ©emeinfcgaftsFreifen. Bon <E b. P g i l i p p ,
Segrer.
Perlag ber Bucgganblung ber Berliner Stabtmijfton,
3oganniterftr. 6. Preis 30 Pfg.
Paftor <£ I) r i ft i a n f e n.

(E v a n g . B u d j f y a n ö l u n g d e s (D ftpr. P ro t> . =V e r e i n s
f ü r i n n e r e W i f f i o n , ‘K ö n i g s b e r g i. P r .
Ewigkeitsbrot. Prebigteu oon Konfiftorialrat D. Dr. B o r g i u s ,
meilanb Stabtfuperintenbent unb Dompfarrer in Königsberg i. P r.
21ns bem Bacglajj gerausgegebeu oon paftor K a r l K u n e r t .
peft 3: Kinberanfpracge. — Sonntag uaeg Weignacgten. — Siloefter.
— Beujagr. — ©ebetsmoege.

V e r I a g d e r S t. 3 ° l ? a n n ^s =^ r u ^ e r c ’ / P i n g =
1 i n g e n (Baden).
Was sagt die Bibel?

preis so pfg.

©igentlid ift e? wohl fonberbar, etwa?, ba? mit bem Stempel be? eigenen Rauten?
oerfehen, in bie SBelt hinau?geht, felber ju empfehlen. Slber id habe wirtlich feine S d u lb

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

B e lie ß e Bitte!
3 n Sacgen bes bebrängten Kunftmalers, bem bureg bie Bitte in
itnferem Blatte manege freunblicge ©abe 3ugegangett ift, möcgten mir
mitteilen, bag ber Waler mit ©ottes pilfe ein fegr fegönes ©elgemälbe
gat oollenben biirfett: „Der ©ang ttaeg ©olgatga", Kopie naeg Hi3tan.
©röge : 95X130. ©gne Bagmen 2TTF. 700.—, mit Bagmen WF. 800.—.
Doll DanF gegen ©ott für bie ergaltenen ©aben unb für bie Kraft, bie
©r igm 3ur Pollenbung bes gerrltd/ett KunftmerFes gab, erwartet er
betenb non ©ott, bag fieg nun balb ein Käufer bafiir ftnbet. Kbreffe:
Kunftmaler Karl (Egel, ©garlotteuburg V, porftmeg 27 IV. Das Bilb
ift ein oor3Üglicger ScgmucF für einen ©emeinfegaftsfaal ober eine Kircge.

Q

t

u i t t u n g e n .

1

(S ie eingegangenen © elber Werben am Schlug
jeben G u a r ta l? an bie © m pfänger gefanbt.)

2luf bie ger3licge Weignacgtsbitte in B r. 5f von „Kuf ber Warte"
gingen ein: 21. p . 3«ie 5 2TIF., ©. Sauer, Bogrsgeim 2 ITTF. Ejerjl.
DanF ben gütigen ©ebern 1
^frau W. D i e t t r i c g , Berlin B W ., Wiclefftr. fo.

Uerfammlungs-Rnzeigen.

Uersamml.-Anzeigen müssen 11 tage
vor Erscheinen der betr.Dr. (mittwoeb)
an Pastor Christiansen, Cichtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

Ronferetuen, Sejte u. größere Verfammlungen.

Außerordentliche Wortverhünöigungen.

(I I
C hristlicher Uerein fü r Trauen und Mädchen (£ . U .) , Berlin W . 9w . üinFfir. 32, © arteuhau? (nahe ant 5Jot?bamer hSlafc). Program m ber regelmäh'nen 'Berfammluttgen: Sonntag, 6 —7 Uhr ahenb?: 9Riffion?ftunbe; 7 - 8 Uhr: ®ee«
paufe; 8 9 Uhr ahenb?: Söihlifde S lnfprade; 9Rontag, 6 — 7 Uljr ahenb?: Söihel« nnb
Srageflunbi ; 8—9 Uljr: ©tjorftunbe; $ien?tag, 6—7 Uhr a6enb?: ®ehet?ftunbe; 8—9
Uhr oheiiOv: Unterhaltung?abenb; tötittwod, 5—7 Uhr ahenb?: sJJiiffion?ttähen; 5—6 Uhr:
SBihel'räuzdeu für junge SR äbden; 8—9 Uhr.- iöihclftuttbe; ®onner?tag, 11—12 U hr:
Sfihel t uibe; fjreitag, 5—7 Uhr ahenb?: Slrmennähen; 8 —9 U hr: SBerfdiebene Sturje;
Sonnahenb
-5 Uljr n a d n t.: Sfinberftunbe; 6 —7 Uhr ahenb?: SBihelftunbe; 8—9 U h r:
®ehet?ftunbe. 3eben 4. greitng im fflionat, nadm ittag? 5 U(;r: ®ehet?ftunbe be? grauen9Jiiffion? jitnbeS.
theologische Schule hält im Sommer 1909 folgenbe
Bethel bei Bielefeld. Die
Uebungeti: giaftor D eflteider: 9lu?genäl)lte Ißfalmett, ®e<
fd td tlid e hlbfdnitte aus ©jobu? unb iRutiieri, fiebrätfde ©rammatif, Slffhiifd
p aftor
ffähler: 3ohaniie?evangelittm, ©iitführung in ba? Stubinm ber Sljeologie, Üluferflehung
3efu n a d bem 'Reuen ®efiament. Raftor 3oegfr : ©?datologie ber Söihel, Söeltanfdauung?fragen. Ruüertent SBorträge über innere unb duffere SRiffion.
T ra n k fU ff a 0
^ 0,n 9 —H - Sfebruar: to. fiemeinschaftsRonferenz im ©emeinj 1w u n i wi t
w . vf . jepaf, jh a u f t , Vitt ber Seibenfabrtf 5. — ©tue Reibe greiguartiere
flehen zur töetfügnug; jebod wirb redtjeitige Vlnmelbung (jum 1. gehruar) erbeten.

ß h d r l o t f e n b u r a . 950,11 7 — 13- SoB tuar, jeben S a g nachm ittag? 41/2 Ulir unb
—-----—------------------ — abenb? 8‘/4 U hr: SSorträge zur '-Belehrung unb V ertiefung ber
© laubigen von H errn R rofeffor ©. Ströter=2B ernigerobe a. H- (@b 9inianz=@entein=
fepaft., *a )lu te rftr. 55/56.) 9lu?toärtige ©ejcbtoifter unb greunbe toollen fid lueaen
etw aiger G u a rtie re balbtgft bei utt? anmelben.

B e r lin

OttCnfCn
s^ m ©onnahenb, ben 23. g o u ttar, nadm ittag? 5 Uhr: Ortsversaa.mlung
v n » ii|» n . Äer noiddeutschen Cebrergemeinschaft für Hamburg, H ltona und Um
gegend tu ber ®re?IoroaHee 5 (im Stinberhetm).
'^nt fVtoutag, ben 25., bi? g re ita g , den 29. 3 a ttu a r 1909: Bibelhursus im
© aale ber ©hriftl- © em einfdaft. Seechtftr. 6, geleitet Pott R reötger R ie t hau?.
Rachut. 4—6 Uhr unb ahenb? 8—10 Uhr. g re ita g , ben 29. 3 a n u a r , abenb? 8 U hr:
5lbenbmaf)l?feier.
P o tC n

(Heftend.Berlin '-801" 18- 20 3 a n u a r: missionsRonferenz für gläubige Eaien.
w g iM tw
u w . (gpanbanerberg 2.) Rähere Programme finb b u rd D r. SBilfe,
SBerlin-SBeftenb, Spanbaueiberg 2, ju beziehen.

€ iC r $ h d U fC H

(Dielkreisf

3 a u uBon
a r: ber
©vanflelifaiion
von Rrebiger
g9501,1 24-—31.
gerufen
fir^ ^ en @emeinfcpaft.

? om. 30- S a n u a r bi? 8. g e b ru a r: ©oangelifation unb Vibelftunben oon
sjjrel)tfler g ifd er-R ü tU g ü tid .
T tZ C hO e. ®om
g e b ru a r: ©oangelifation von H einrid ®allmeher«©affel, gerufen
--------- ------ von ber ©emeinfdaft.
C S U S C h C id (S iC C l)
95o,n 28, t e r t i ä r 6i? 9. VRärz: ©oangelifation von Vrebiger
-------------------------2------ Stößel, gerufen vom P farra m t.
K lC l. '^°u ©onntag ben 17., bi? Sonnabenb, ben 23. g a n u ar, jeben SIbenb 8»/4 Uhr,
-------tm ®emeinfdaft?baufe, ®ammftr. 18: Vortrag von H errn paftor SRoberfotjn, unb
oon Sonntag, ben 17., bi? S sn n ta g , ben 24. g a n u ar, jeben R adm ittag 4 U l)t: Vihelftunbe.
C Ö tZ e it.
24- S a u u a r: ©üaugelifation unb 33i Beginn ben oon Vrebiger gifder------------ LZ R u ti-g u rtd .
m r O t f C h C ll. ™om 27- 0 eP ru a r bi? 13. S R ärj: © Oangelifation Pon ißrebiger 6d u lp =
---------- ‘— ----- SRagbeburg, gerufen Pom P f a r re r.
O fC h C . m 0,,t 3®' 3 a n u a r bi? 13. g e b ru a r: © bangelifation bon ißrebtger S d u lß =
_ !—
Riagbeburg, gerufen Pom «Pfarrer.
P i r t t ld f C I lS . 950,11 14-—28- g e b r u a r : © bangelifation unb V ibelftunben bon 9t. ®aU=
------------- !-------- meper=©affel, gerufen bon ber Stabtm iffion.
S o n tte ttb e r a
b ei f ir a n c e e
a5om
J a n u a r : ©oangelifation von Vafiot
vvm H H vuM
u v i o i d i i s e e . C 6etl,of,aölDen&rud, bei ßubwig?felbe, gerufen vom
£>rt?pfarrer ®epootla.
C lh ltld .

St Ballen

'■8om 7.—14. g e b r u a r :
Pom ©hr. V. j . ® l.

© bangelifation bon V rebiger ®aifer, gerufen

----■
M

Ä

„Z um

O tie n lte in "

IjdUSdorf, K reis Xleuroöe
bringt fich allen lieben (Sefdiwiftern in gütige
(Erinnerung. Angenehmer Uhnieraufentbalt in
schönster Gebirgsgegend. Höhenlage 556 m
ü. b. ITT. — Ausgebehnte Wälber. — Billige
Pensionspreise. — Alle gimtner t^ci^bar. —
Bäheres burcty ben Pächter
J. €bler$.

Cljriftl. Cieöer u. (Pujikalien.
Sieberbucfj für (fjrtftlidfe Eftäntter=
cf}öre, bearbeitet unb f)erau3gegeben bon ^ a u l
© o n ö e r§ f)a u § . 160 ©., geheftet 2.— SJIL,
fein in Seinen gebunben 2.50 2D2t

3 lu fto ä r t3 !

2luf oielfeitigen SBunfcf) geben Wir bie§ Sieberbucf) für 9Jiänrtercf)ßre,
entßaltenb 160 ber befannteften SoargeiifationS. unb .£>eiliflung§lieber,
6erau§. @8 ift beim ©aß barauf Siücfficßt genommen, baß ber 1. 5£enor
nicfjt jtt botf) unb ber 2 '-8aß nirf)t ju tief liegt, fo baß aarf) Spore, bie
nitfjt über bebeutenbe Stimmen oerfiigen, baö Surf) benußen tonnen.

© dfjar& t, griebr., ,£m rnnm iuntjcf)ule. Seiest
fafslicfje, grünblicfje Einleitung ^unt gtoeefe Ieitf)=
tefter ©rlernung be<3 ©f)oral= unb Siebfbiele3,
auefj gutn ©elbftunterricfyt eingerichtet. SßreiS
gef). 3.75 9D ?felegant in Seinen geb. 5.—< Ettt
3 n roenig Sauren mürbe biefe oorjüglidje <iarmoniumfdjule in
mehreren SEaufenb ©jemplaren »erlauft '2lUe, bie an bie ©rlernung be§
$armoniuinfpiele§ geben molleti ober fiep weiter fortbilbcn möchten, machen
mir auf biefen bewährten Öüprer aufmertfam.

^ a co b fe n ,
SßtlgerHeöer» Bchn cfjriftlicfje
Sieber. $etn brofcfjiert 20 U5fg.
Sie einfachen, paefenben, entfeßieben cßriftlicßen Sieber fanbett über
all Slnflang; um fie Weiteren Greifen jugänglich äu machen, erfolgt bie
Sluögabe in billigen heften. Sitten greunben chriftlicfjer £>au3ntufif fomie
ben ©efangcßören beftenö empFoßlen.

wnb anbere Sieber au£ ber ©r=
toecfungSbetoegung in 2ßale3 non 2B. ,5p. 3>ube,
Sonbon, überfe^t bon $ rance3
oftabformat, tartoniert 50 $>fg.

M ’ö n t

„ S i n g e t b em < > © rrn ", 9fr. 12, 1906: SiefeS §eft enthält außer
bent herrlichen Sieb „Srönt Shn" noch 22 anbere Sieber, twn beiten bie
meiften in (Scan fRobertS’ Serfammlttngen in SBaleö gefungen würben.
Siele werben biefe föftlidjen Sieber — in beutfdjer Sprache erfeßiener —
mit ftreuben Begrüßen, llnferen Sereinen aufö hefte empfohlen.

Sieberbuch für (5onn=
tagSfdhuIen. 160 Sieber, f a ltb a r tartoniert
10 $fg., 100 ©&>I. 9.— 937f.

S n b t fvof) ben

,,© a b b a t f lä n g e " , 9tr. 50, 1903: Oft werben in ©onittagöfcßulen
Sieber gefungen, bie über ba8 finblidje Serftänbni? weit ßinauSgeßen
Siefe Sam m lung hilft biefem Schaben ab. Sarunt empfehle ich fie beftenö’

© o n b e r s h a u ß , SJSaixI, S in g e t Sern W n t !
Sech§ fchlichte Sieber für gemifchten ©fjor.
$ n ntobernem Umftfilag geheftet 15 $fg.
„21 u f b e r SB a r te " , Sir. 31, 1907: Sie Sompofitionen jit Schichten
t>on fjürftin 3teuß, 3 . S tu rm , 9J?. 0 3f unb .£). 0 3t. finb fchlicht unb
mürbig, unb werben bie Sieber fieß gewiß halb greunbe erwerben SBir
empfehlen fie ©cmeinfcßaftS-Sefangcßören ju r Senu£ung.

(Sieben jählichte Sieber. So
Umfdjlag geheftet 15 $fg.

— © h re fe i © o t t !

Sluch auf biefe neue Sammlung Driginaltieber möchten wir alle
ffereunbe ernfter cßriftlicßer SJiufif aufmertfam machen. S ie einfachen Sltelobien machten überall großen ©inbruct.

Seil i: ^eiligung^Iieber. ^>eft
1—6. Seil II: ©rtoecfung-Slieber. ^>efl 1—3.
$ rei3 jebe£ ^efteö in Umftfjlag 10 5ßfg.

Sö achter lie b e r.

Siefe Sam m lung, bie fortgefeßt wirb, bietet neue, meift unbefannte
Heiligung®- unb ©rwecfnngälieber, barunter bie ber Sorrep-SllepanberSNiffion. Qcbeö fteft enthält 14 Sieber für gemifchten ©Ijor SBir wachen
brfonberö cßriftlicße ©efattgcßöre auf bie billige, feßöne Sammlung neuer
Sieber aufmertfam.

Vereinsbucbh. G. Jhloff $ (o., ffeiuttiinskr.
Huch ju belieben durch jede gute Buchhandlung.

Harmoniums
1

Von jYiaimborg, Eindholtn und Spaethe
genießen einen Weltruf; voller, edler Ton,
moderne Ausführung. Reiche Auswahl für
Gemeindesaal wie Familie. Die Zusendung
erfolgt frachtfrei. Verpackung gratis. Bei
Barzahlung hohen Rabatt. Wir dienen
gern mit fachmänn. Rat. Bitte verlangen
Sie gratis und franko den illustr. Katalog.

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co.,
Neumünster.

Jnferieren Sie in
„H u f der <üarte“ !
7>ic Wodjenjeitfcfyrtft „Auf ber Warte" ift anerfannt bas hebeutenbfie (Erbauungsblatt ber beutfdjen (Semeinfcbafts.
betvegung unb erfreut ficb fteigenber Verbreitung (Abonnenten.
jutnadjs 190? : fooo (Exemplare). Der £eferFreis bes Blattes
ift ein burdjaus fauffräftiger unb gut fituierter: ber cbriftlidie
Abel, Paftoren, prebiger, Beamte ic.; es liegt aus in vielen
d^rifilidjen Vereinen unö peufionaten, Sefe^irFeln uftv. unb
tvirb weit über bie (Srenjen Dentfd?Ianbs Ijinaus gelefen.
„Auf ber Warte" bieiet eine giinftige unb erfolgbrittgenbe
3nfertionsgelegenljeit für alles, tvas bas chriftliche f?aus
braucht. Da ber verfügbare Baum für Anjeigen nicht fo groß
ift, werben biefelben, wie uns immer wieber bejeugt wirb,
wirPlidj gelefen. Da ferner nur ganj einwanbsfreie 3 nferate
aufgenommen werben, haben bie £efer aud? wirtliches Ver.
trauen 3U ben Angeboten.
p r e i f e:
l petit3eile, Breite
48 mm —.30 IRf.
I Seite, Saßgröße 200:272
50.—
30.—
Vs „
„
200: 136
16.—
*/4
97:136
Vs
8.50
9 7:68
Vl6
48168
4.50
1/S2
2.50
48134
Auf biefe preife gewähren w ir: Bei 4X Aufnahme to°/o,
13 X 20 °/0, 26 X 33l/«0/o, 52 X 50 °/0.
W ir laben Sie freuublichft ein, es mit einem 3 uferat
31t verfudjeu, wir finb iibe^eugt, baß Sie mit bem (Erfolg
3ufrieben fein werben.

: : V«rla<j der Vereinsbucbbandlun^
6 . Jhloff & Co,, Qeumünfter i. F>olft.

t. Michael

am Wedding

Chrlstlldies Hospiz :: Berlin H. 39

Dalldorferstraße 24. Tel.: Amt lila 4108. Schöne, be
haglich eingerichtete Zimmer, teilweise mit Balkon, je
nach Größe u. Lage, von 1 bis 2.50 Mk. pro Bett inkl.
Heiz. u. Beleucht. Lese-u. Schreibzimmer. Elektr. Licht,
Zentralheiz Warme Bäder. Jederzeit geöffnet. Mittag
tisch v. 12—3 Uhr zu 0.75, 090, 1.25 Mk. Speisen nach der Karte
zu jeder Tageszeit. Gute Verkehrsverbindung.

Inserate

welche eine weite Verbreitung in (Seinein.
fchaftsfreifeu ftubeu follen, erreichen bies
burdj öftere Aufnahme in „Jhlf der Ularte."

Johannes Chr. Riffen
Kiel

Fernsprecher Pr. 1102

TIämiscbestrasse 17

Cbtfologte und Erbauungsliteratur.
® er Stpoftet P a u lu s , ein Beuge her ©eredjttgfeit unh
fyrurfjt öe3 ©Innbenö. Don K. ITtonob. 5 Keben.
127 Seiten.

Srofcfy. i mP., geb. i.so.

2eben§brot. Prebigteu von D. £. I H o o b y . K its bem (Eng*
lifd?en überfetjt.

flQöbel und Dekoration
in preiswerter, gediegener Ausführung.
Lieferung von Möbelstoffen, Vorhängen,
□ □ □ □ □ Ceppichen etc. □ □ □ □ □
Anfertigung uon Zeichnungen mit Kostenanschlägen
unentgeltlich. :: :: :: :: :: :: :: Cieferung frachtfrei.

3 n eleg. Steinenbanb geb. ITIf. 0.50.

^eilige fRätfel unb ihre Söfung ober:
unö bie rfjriftfichc ©enteinbe.

jiiöiftfjc 33otf

Don (S. D ia g e l.
151/ j Sogen. Srofcfy. tUP. 1.50, gebb. Ulf. 2.20.
^ e r grofje Mampf. <Eiu Seitrag 3ur Seleucfytung ber (frage:
„Kirche ober (Serneinbe ber (Släubigeu ?"
Don (8.
D ia g e l. 4f6 Seiten. Preis 2Tlf. 2.80, geb. mP. 3.50.
35ie Verborgenen Quellen ber ©rtoecfung in SEÖaleS. Don
p e n u - £ e tv i s. ITTF. 0.75.
SBiblifdje grouenbilber.
Don Prof. K a n f dt e n b n f cb.
IUP. 2.—, geb. me. 3.—.
fßrorfen Vorn ©otteöttfdj. IDanberern ju r (EtvigFeit jur
täglidjen ZTatfrung bargeboten. Don 3 a m c s S m i t h 
morgen» unb Kbenbausgabe. Dlad? bem <£nglifd?en beutfch
bearbeitet von <£btv. m illarb. (Sebb. mP. t.6O, biegfam
gebb. 1.70, fein feberbanb ITIF.
, 3uf. gebb. ITC. 3.—,
fein £eberbattb mp. 5.—.
9 ie u ! £)a§ Skfenntniö junt ©ohne ©otte3. Don ^ f r a n s
S p e m a n n . <£Ieg. Part. 1.50 mP.
QSIötter Vom Sehcnöhaunt. 192 Seiten, brofd?. IUP. (.50,
gebb. mP. 2 4 0 . 3)ie Zeitigen unb ihr ©rlöfer ober:

2)er gortfehritt ber ©eete in ber ©rfenntniS ©hrifti.
315 Seiten, m t. 2.—, geb. IKP. 3.—. ßeugniffe Vom
£ e il in ©hrifto. 192 S. Srofd?. IMF. 1.50, gebunben
mP. 2.40.

Sämtliche IDerFe von <£. p . S p u r g e o n .
Don p . 3 .
CEaylor. ITiP. 0.80, gebb. HIP. 1.30.
fruchte be3 ©eifteö. (<8al. 5, 22.) Stieber unb Kus3Üge
von (ß e rh - H e r f te e g e u . 3 n eleg. Chromo-Umfchlag
mP. 0.50. Don bemfelben Derfaffer: Xropfen ju r ©e=
funbheit^pftege be3 neuen 9Jlenfd)en. Statt bes Dor»
ivorts mit (Sebrauchsautveifung verfetten von Pfarrer
3ul. peiuersborff. 4. Kufl. in eleg. <£hro,no* Umfchlag
ITtP. 0 30.
geben unb Siebe. Don K. D ö m e l. m it Dormort von <E.
S d fre n P . Srofdf. IMF. 0.80, Part. IMF. 1.—, gebunben
mP. 1.60

3bie blaue ©rfjnur unb anbere SUbelftunöen.

„Gr bat alles herrlich gemacht!“
(Ein 23ilö feines Gebens unb feiner
2lrbeit, uon ifym felbft gejeicfynet.
KI. 4?.. elegant Partou., mit 2 Silbern, 32 Seiten ftarP
......... .......... - nur 9Jif. —,40.
....—
3 « furzen 3 ü g en gibt öer ipeinifleßangene ein SSilb feines reidf
gefegneten 2eben§ 'Jitle, öie OJraf ö ern fto rff g elau n t Baben, tnerben
gern nad) betn n ett auSgeftatteten Jgeftdjen greifen ju r bletbenben (St=
innerung a n ben 3)tann, öer bull unb g a n j auf feines §@ rrn S eite ftanb.

Verlag uon 3. Schergens, 6. m. b. B., Bonn a. Rh.
SfflUF’ Kueb burcb febe gute Snd?hanblung 31t be3iehen.

Porlr

f l t fl.öraf v. Bernlior ff

auf Kunftdruckkarton gedruckt, 10 pfg.
(Porto unb Derpacfung eytra.)
Pen vielen jreunben bes Heimgegangenen tvirb iern
fein Silb jur bleibeuben (Erinnerung ermünfdft fein.

Vcrclrisbucbbandlung ©. Jbloff & Co.,
Deumünfter,

TraKtatcvo#Gipsys*
Verborgen mit Christo. Ein Wort
für Anfänger.
Er ging betrübt von dannen!
Es sei denn, dass jemand von
neuem geboren werde, kann er
das Reich Gottes nicht sehen!
Das neue Leben. Ein Wort für
Anfänger

Gerettet oder verloren.
Folge Mir nach!
Tut Busse!
Aehrenlese für den HErrn. Ein
Wort für christliche Arbeiter
Verbanne alles!
Endgültige Entscheidung.

Jedes Heft ist 24 Seiten stark und in modernem, farbigem Um
schlag broschiert. Preis 15 Pfg.

RIrcbl.Bcdcnken gegen GemeinIcbaft im Eichte der Wahrheit.
Don (Erangeltft 6 . Edel.
3 n h a 1 t : Kirdflidje SebcnPen gegen bie DSePehrnng.
„
„
gegen bie Sammlung ber SePehrtert
„
„
gegen bas Fjetlige KbeubmahL
„
„
über bie Doüenbung.

Vereinsbuchhandlung G- -Ihloff $ Co., Xenwiinster.

Vereinsbuchh. G. Ihloff & Co., Neumünster.
Derantmortl. für bie HebaPtion : paftor <£hr‘fUanfen, fichtenrabe b. Serlin ; für bie 3nferate, Drutf u. Derlag : Dereittsbuchhöl. <ß- 3 h W f & £0., Heumünfter.

