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tnglilcber Student

(Entfeh. gläubiger junger Alaun
(19 3at?re alt), mit allen Kontor»
mod. Sprachen, Sportfreund, fud?t arbeiten vertrant, fudjt
mit Hermögen, die ein feit 40 fahren
für S o t n m e r f e r i e n 1909 Stelle
befteheud. djriftl. penfionat infd?öner,
in guter Familie, möglichst auf dem
bergiger, waldreicher (Segend über
Sande, als ßaiislefp-er. (Segenfeit.
nehmen möchten, wird dasf. it. ffaus
(Sefl. (Dffert. un t. F. G. 300 an die
Keferet^en erwiinfcht. G. Gdmonds, (Erped. d. B l.
m. (6 glimmern 3. Kauf nt. od. ohne
Immanuel=College, Cambridge.
3uventar angeboten. D. Baus eignet
fich and? 311 chriftl. (Erholungs» oder
Umftändehalber 311m (. Alai evtl, £ogierhaus. Alöglichfeit 3. (Errichtung
fpäter ein
einer Selefta f. höh- Alädcheufdjulc.
Offert, u. „C. 300“ a. d. (Eyp. d. Bl.
mit (Eifenwaren, WerFjeugen, Bau»
befdjlägen, (Hefen und Fjerben gut
vertraut, fucht anderweitig Stellung. gefucht von P. Trank, Schörderup
(Sefl. Angeb. unter „C. 100" au die pr. SchorrehY (Schleswig).
(Ein treuer, armer Bruder, der
(Ejped. d. Bl.
in einer toten Stadt eine fleine Her»
(Sefucht 3um |. Alat
Für eine Bandels-Agentur der
fammlung in feinem Baufe hält, iff
Sebeusmittel-Brauche in Hiiffeldorf
in befoudere Hot geraten. Her Stall
311m (. 3uli ein
au feinem Bäuschen droht eiti3tt»
flü^eit und bringt Alenfd?en und
(Eiere in (Sefahr. Hie Heparatur
für chriftliches (Erholungsheim in
mit guter Schulbildung gefucht. ^reic Blaufeuburg a. fj. Offerten u. ©e» ift auf 300 21IF. veraufchlagt. Her
Station in chriftl. Baufe bei jährl. haltsanfpriidje an F’rl.E V. Bismarck, Bruder veidieut die Woche \2 — 15
Alf. und hat 3 Kinder. (Er ift es
Vergütung von | 50 Alf. näheres Gberswalde.
wert, daß geholfen wird. Wochen»
unter „C. 310" an die (Erped. d. B.
laug haben wir gezögert, aber nun
(Eine Kindergärtnerin I. Klaffe, find uns die erften Bauftcine gefd?enPt
Welcher Bruder oder Schmefter
\6 3at?re alt, fud?t 311m b Alai und wir dürfen weiteraehen. Sd?w.
würde die
oder fpäter
Trieda und F»au paftor Dammann,

2 Damen

Stelle als Rontorift.

Gläubiger Reifender

gläubiger Knecht

(Der hilft?

(burfjleitn
g3ifeelbüd)Ietn

I
|

©in §ilf3bud) gutn SBerftänbniS ber
Schrift, bearbeitet bon
ß angbeitt. ■
(Söibetfunbe, äßegtoetfer, bibl. « e o - "
grapbte ec•) 184
fort. Üßarl 1.— ■
(io ©£pl. 2J(f. 9.—,-tn ff. Stob. SKf.1.90 |

(grtnäft. ’l'arttepreiö: 5 0 (f£bl. ■

fort. anr. <o -

„9(uf ber SBarte" fdjrei&t über bai
93äd)lein: „ S a « befte tn feinet Mrt,

berbient ilUgenietngut

unterer

(ftemeinfiftaftgfretfe ju Werben.**
» 3 « bejieben burd) jebe Su(hh<utb«
lung, ebtl. auch bon

Xljeüb. iBcttjinger, (Stuttgart.

eine Köchin und
ein Hausmädchen

Lehrling

Vertretung

von Strümpfen und Handschuhen

Stellung.

Gisenach.

übernehmen oder folche au Her» Offerten erbeten Gtrlacb, Trankwandte verfaufen ? probepafet (5 Alf. furt a. O., Heuer Alarft.
Hichtgefallendes retour. R. 0 . Selig
Sud?e für fofort, eventl. fpäter,
mann, thalheim i. (Erjgeb.
gläubige
Familienvater von
Kindern
(jefft Beamter), durch frühere Stellen»
©ünftigfte
gahlungsbediitgungeu.
Iofigfeit und Kranfheitcn in Schulden 3ur Aushilfe. Trau v. Rohr, Züllichau Ausführung jeder Heparatur. Be»
gefommett, bittet ©laubige um ein (ATarf).
ftd?tigung außer Sonntags erbeten.
fleines, event. großes
Sud?e für einen an den Füßen
gäu3lich gelähmten Alaun, jedoch
Berlin D., 3 ’ivalidenftraße 14.
(Siitige Anerbieten unter A. ß. 333 mit gefunden, fräftigen Armen, ge»
brauchten
hauptpoftlagernd Darmstadt erbeten.

Köchin

Krtbur meier,

Darlehen.

Selblifabrwagen

Wer leiht gläubigem und ftrebf.
Buchhalter in fefter Stellung
3U billigem

preis.
Oberin des
Vater,. Krankenhauses Seelow-Alarf

400 m ark

jwecfs (Errichtung einer
befchäftiguug, gegen mäßige
Sichert? und regelm. Abjahl.
mit beftem Hanf erftattet.
unter „C. 400" an die (Eyp.
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Sur SQtaffenberbreitung
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Heben»
ginfen.
werden
(Dffert.
d. BI.
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Inserate müssen 10 tage
vor dem Datum der be
treffenden Dumr.ier in den
Händen der Vereinsbuchhandig. G. Thloff $ ßo.,
neumünster I. Holst., sein.

Die Predigt des Orgel - Harmoniums
Pianos'
heilig, heiftes

Wer hilft um 3 efu willen den —

von 40 M a rk an.
von 330 Mark an

Hon Dr. fß a rtin Eutber.
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Beste Fabrikate.

preis 5 pfg. ((OO Stiicf 3 Alf.)
armen (Sefchmiftern in (Eaptau einen
Billigste Preise.
Herfammluugsfaal erbauen ? Her
p<Err vergelt’s reichlich. (Alattl?. Uerläg Werner Biel, Gera*Reuß,
Steinftraße l b
Kataloge und Zeugnisse von
preiswert für 120 Alf. 311 25, 40). (Sabeu erbitte au J. Gehrverfaufeit.
Offerten unter mann in ta p la u (Oftpr.)
vielen Geschw istern umsonst.
„C. 420" an die (Expedition.
A. Zeschke, Landsberg a. W.

anges Bibelwerk
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— Sonft nidjts! —
P a P u verl)ie£’ft, als P u um mid) geworben:
„Derborg’nen Ueidjtum fdjenF’ id) dir, mein Kind,
©eljeime Sd)ät§e, die dir nie verdorben,
23iet’ 3d} dir an, der 3^? für didj geftorben,
Und Krme, die bereit jum Tragen find,
Umfonft!" — — P a fragt5 id} ftoljen Kngeftdjts:
„Sonft nidjts?" —
„ P rav !" lad}f es rings. „W er fo wie du geboren,
Teftaltet ftd} aus ftdj das £eben aus! —
W as will dir P e r ? — Pem Sd}wäd)ling und dem Toren
P laf’ T r Sein fd}wäd}Iid} Sprüdjletn in die (Dljren!
Pu — StarFer — pfliicF’ dir felbft den Plütenftrau^!
Pu bift ein W ann!" — P a ! f)ordj! T a n j leife fpridjt’s :
„Sonft nidjts?"^ —
„Pie K u n f t trägt did} empor ju Ijöljer’n Sphären,
Pie Ijefjre did} mit reinem (ÖlücF e rfü llt!" -------— „Pann foll mein ganzes fjerj der Kunft gehören!" —
3n Jägern Kampf brad} id} it}r fprödes Weljren,
W as fte ju geben t}at, ward mir entljüllt. —
„Uun freu’ did}, fjerj!" — Podj voller Unmut fpridjt’s:
„Sonft nidjts?"
Pa Fam die £ i e b e , durd} die Kunft gewonnen,
Und ladjte tjeifj: „ 3 n mir allein ift T lü d !" —
„Pann fei d u mein!" — 3 n <Slut und Tlaft verronnen
3ft mandjes 3 afyr. —
freu’ did} dod) der Wonnen,
3d} gab dir alles, fdjraF vor nidjts jurücF." —
Pod} müde fragt es müden Ungeficbts: „Sonft nidjts?" —
„3a, fjerj, Ijaft redjt! Pem Knaben das Dergniigen!
Per W ann greift Fraftvoll uad} dein Ijölj’ren <3iel. —
W as m e in id} nenne, Fann mid} nid}t betrügen,
W as id} e rw o rb e n , fdjafft nun dir Genügen!
Uun juble, fjerj, id} gab dir reid} und viel —
Sei endlid} frol)!" — Pod} voller Seljnfudjt fpridjt’s:
„Sonft nidjts?" —
„Diel forderft du! Pod} es ift waljr! — Pie TI} re
KUein ift bleibend, die id} dir erftritt. —
Paf| dein (ßedädjtnis Ijitr auf Trden wäljre,
Kang id} und fiegt’ id}! — Und von dir begeljre
3d}, dajj du e n d l i d } did} begnügft damit! —
W an preift did} Ijodj!" Pod} bitter feufjend fpridjt’s:
„Sonft n id jts?" —

„Sonft nidjts?! Sonft nidjts?! — Wefjr Fann id} dir nidjt geben?
W as id} vermochte, trug id) dir Ejerbei! —
Pir ju genügen, müljt’ id} mid} mein £eben;
3e^t bin id) müde, tjab’ mid} arm gegeben,
Uun ift’s an dir, da£ mir vergolten fei! —
Uun gib, was d u ju geben t>aft!" — P a fpridjt’s:
„Sonft nidjts?" —
— „W as id} erhielt durd} did}, geb id} dir wieder:
Wand} fdjwadjen (Seift, den deine Kunft verführt,
Pie Tränen ausgefät durd} Liebeslieder,

Pen falfdjen Tid — fdjwer duftete der Glieder Pen Uotfdjrei deff’, dem das, was dein, gebütjrt,
Pie £üge deiner Tljre, £ob des W idjt's —
Sonft nidjts!" —
„So fontmft du, ftatt ju tröften, anjuflagen?
Don deinen Sdnnerjen tjab’ id} nidjts gewußt!" —
— — „(D fpridj die Waljrljeit! fjat did} nidjt mein Sdjlagen
(Sematjnt, gewarnt, verfudjt empor ju tragen,
Sdjrie id) nidjt täglidj laut in deiner P rü ft? ! —
Pann ladjteft grimm du weljen Kngefidjts. —
Sonft nidjts! —
Und lief’ft ins £eben! 3 n bie Welt der Lüge!
Und wie rings alle logeft dir audj du!
P u lie^eft blind um 3 a ^rc
betrügen,
Um ringend Sünde nur an Sünd’ ju fügen —
W o ift dein friede jetjt; wo meine Kulj ? —
Derjweiflung birgt der falfdje Sdjein des £idjts —
Sonft nidjts! —
— — Podj, — denFft du jener Stimme, die geworben,
Pie tjeute wirbt wie einft um did) und mid}?
Purd} did} ift viel, f ü r did} nur T r geftorben!
W as otjne 3 ^ n
und mir erworben
£}eut offenbart in Seinem 3 avumer ftd)! —
Penn £üge wird’s im (Slanje wahren Lidjts —
Sonft nidjts!
Uodj Ijeut’ Fannft du in Seine Urme eilen,
T r will dir geben, was dein Setjnen füllt!
P u Ijaft’s verfudjt, du F a n n ft did) felbft nidjt Ijeilen,
Per du gebunden mit der Sünde Seilen,
Kus Seinem P lu t allein das £eben quillt!
U ur Sünde fonft fjarrt mit dir des Teridjts —
Sonft nidjts!
T r will nur didj! Kein Kämpfen und Fein Uingen!
Uidjt deine Tränen, Feine Q)ual der Keu’!
T r will nur did}! P u Fannft 3 b m ja nidjts bringen,
£a£’ tragen did) von Seiner Liebe Sdjwingen
Und werd — in Seinem P lu t gewafdjen — neu!
T r will nur did)! Sein heilig W ort verfpridjt’s!
Sonft nidjts! —
3d) Ijab’s geglaubt! 3 ^ bin mit P ir geftorben!
Und jedes W ort ift waljr, das einft verhüllt!
Teljeinten Keidjtum Ijaft P u mir erworben,
Derborg’ne Sdjä^e, die mir nie verdorben,
Und frieden, deffen Porn uneudlidj quillt.
Pu bringft die 3 abrc,
verloren, wieder,
Und aller alten Sünde ^effel fpringt. —
P u gibft dem neuen fjerjen neue Lieder,
P a füll du jwangft den W ann der Kraft darnieder
W it Peiner £iebe, die das T rj durdjdringt —
Pein will id) fein, nur Pein, ein Kind des Lidjts!
Sonft nidjts! —
X. L.
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IRit Gränen.
Paulus fagt: „W er aber Thrifti ©eift nid)t fyat, der ift
uid)t Sein." Wer Öen ©eift Thrifti I?atz ift aud) Seines
Sinnes. Und tr>er Seines Sinnes ift, der fyat ttid)t allein
Seine Stiebe, Seine ^reude, Seinen frieden, Sein großes f}erj,
fondern aud) S e in e T r ä n e n .
Dafj 3efus gelad)t fyat, wird nirgends erjäfylt, wol)l aber,
dafj E r geweint fyat. Wunderbarerweife lautet der Fiirjefte
Bers der ganzen Bibel: „3efus weinte" (3<>h- U» 55).
W ir wiffen, dafj E r um Stajarus weinte, und E r weinte,
als E r 3erufalem gegeniiberftand. 3 n bem Zlugenblid, als
(Er das grofje Urteil über die Stadt ausfprad), weinte (Er.
(Er mufjte es ausfpredjen. (Er mu^te das entfetjlidie Urteil
fällen, weil es die Wahrheit enthielt, aber (Er fällte es unter
{Tränen. Und fyäufig find Seine Tränen gefloffen, wie wir
£)ebr. 5,
lefen Fönnen: „Und (Er t?at in den {Tagen Seines
^leifd)es ©ebet und ^lefyen mit ftarFem ©efd)rei und {Tränen
geopfert ju dem, der 3 ^ m DOn
^ode Fonnte ausfyelfen."
Sind wir des Sinnes 3 efu geworden?
Und fdjauen wir Paulus an, dann begegnen uns wieder
und wieder {Tränen in feinem Sieben — nid)t die {Träne,
die fein ^eiliges ©lücF und feinen frieden tötete. (Er fagt
ja: „Zlls die (Traurigen, aber allejeit fröt)lid)," fondern die
(Träne, die erjeugt wird aus der ^eiligen ^reude und dem
frieden des Gebens, der Seligfeit und der fjeiligfeit bei (Sott,
die er aus ©nade erhalten t?at.
Unter feljr verfd)iedenen Z?erb?ältniffen fefyen wir diefe
(Tränen rinnen. Wenn er an dem, der fo tief fiel, die
traurigen <3uftände der ©emeinde in Korinth erblicFt, weint er.
„Denn id) fdjrieb eud) in großer Trübfal und Zlngft des
fjerjens mit vielen (Tränen, nid)t, dafj ifyr folltet betrübt
werden, fondern dafj it?r die £iebe erfennetet, weld)e id) fyabe
fonderlid) ju eud)" (2. Kor. 2, ^).
211s er mit den Zlelteften in (Epfyefus eine 3 ufanin,en'
funft am Strande bei ZKilet f?atte und ihnen fein £eben in
der ©emeinde und fein Berl)ältnis ju derfelben fd)ilderte
(Zlpoftg. 20, (7— 38), da erwähnte er jweimal feine (Tränen:
„ 3 h r wiffet, von dem erften Tage an, da id) bin in
Zlften gefommen, wie id) allejeit bin bei eud) gewefen und
dem £)Errn gedienet mit aller Demut und m it vielen T r ä n e n "
(B. 18.19)- „ Darum feidwacFer und denFet daran, dafjid)nid)t ab»
gelaffen fyabe, drei 3 a^re ^ a9 und Uad}t einen jeglichen mit
T r ä n e n ju vermahnen" (2?. 3f)!
Wie tief ergreift es, foldjen ^irtenftnn bei einem Leiter
der ©emeinde gewahr ju werden!
^aben w ir diefen S in n ?
E s ftet)t gefd)rieben, dafj er während drei 3 a^?ren nid)t
nur ein einzelnes ZTTal, fondern Z(ad)t und Tag fie mit Tränen
vermahnt fyat und nid)t nur die ©emeinde als ©anjes,
fondern jeden einjelnen.
f)E rr, gib mir, gib Deinen Predigern, gib Deinen Zllif»
ftonaren in Deutfdjland viel mehr von foldjem Sinn! £)Err,
wir ftnd deffen bedürftig!
Und wenn Paulus die v e rlo re n e W e lt betrachtet, die
Welt, deren (Ende das Berderben ift, dann brid)t er wieder aus:
„Denn viele wandeln, von welchen id) eud) oft gefagt
habe, nun aber fage id) aud? m it W e in e n , dafj fte find die
feinde des Kreujes Tfyrifti, welcher Ende ift die Berdamm»
nis, welchen der Baud) if?r ©ott ift und ihre Ef)re jufdjanden
wird, derer, die irdifd? gefinnet find" (Phil. 3, (8. (9).
Sj:

*

*

3d) fafj eines Tages in meinem Stuhl und liefj den
Blicf fyinausgleiten über unfere
— über unfer £and —
über die innere ZHiffion — über die grofje f^eidenwelt. Und
m ir fd)ien, vieles davon war jutn Weinen.
D ie in n e re ZH iffion. — 3 a> es ift gefd)rieben worden,
dafj id) Krieg füfyre mit der inneren 2Hiffion. Der aber

fold)es gefdjrieben l)at wider befferes Wiffen, m u j ©ott gegen»
über es felbft verantworten. ZHan befämpft nid)t das, was
man liebt, und id) liebe die innere ZHiffion. ©ott ift mein
<3euge. Die innere ZHiffion ift eine Zlrbeit, um Seelen ju
retten, und id) liebe diefe Zlrbeit. Und gerade w eil id) diefe
Zlrbeit liebe, fdjeint mir fo vieles an ihr $um Weinen.
3d) denfe an den Streit und
&er daraus entfiel)!,
dafj es Prediger und Vertreter der inneren ZHiffion gibt,
deren fjerjen fo fall und eng find, dafj fte fortwährend
ZHenfd)en vor ihren Brüdern warnen, ja, gegen fte aufhetjen.
2ld), ift es nid)t jum Weinen, dafj die innere ZHiffion*)
es fid) leiften Fann, ihre eigenen Kinder ju verfolgen? Denn
in unferer
verfolgt die Welt nid)t. Zld), leider ift die
f}eilig!eit des BolFes ©ottes nid)t fo grojj, dafj die Welt dar»
über erjürnt wird, fondern Biüder werden von Brüdern ver»
folgt! <3U Luthers 3 etten rief die Fatl)olifd)e Kirdje: „Keiner,
3trlel)rer!" 3 e£t g e b ra u c h t fe in e K irc h e n a b te ilu n g diefe
2 lu s d rü d e fo viel wie die lu tl)erifd )e. Und warum?
3efper Zlielfen, Evangelift der inneren ZHiffion, Fant
eines Tages mit ftrahlendent Zlntlitj ju mir, und als id) nach
dem ©rund feiner ^reude forfd)te, erjählte er mir von einem
benachbarten Prediger, den er befud)t und der ihn freund»
lid) empfangen hätte- Zld), ift es je£t fo, dafj das Zlntlilj
eines Sendboten der inneren ZHiffion ftral)lt, wenn ein Paftor
ihn freundlich empfängt?
Zld). jetjt ift die innere ZHiffion ja eine 2U ad)t geworden,
das entfetjlid)fte, das grauenhaftere Bewufjtfein für die Kinder
©ottes! Denn jetjt fönnen fie fid) d a s V e rfö lg e n leiften.
£afjt uns den JjE rrn bitten, die innere ZHiffion möge ver»
geffen, da£ fie eine 2Uad)t ift, damit fie n u r das eine fönnen:
mit 3efu eigener £iebe lieben.
Bor allen Dingen lafjt uns alles Perfönlid)e vergeffen,
alles, was wir felbft leiden miiffen, es ift dod) nur fehr wenig.
Und lafjt uns unfern Teil an der B eantw ortung und der
Schuld nehmen! W ir alle ftnd ja ©lieber e in e s Körpers.
£afjt uns fie lieben, wenn fie uns verfolgen! Und laf?t uns
tief vor ©ott uns beugen im flehen um ©nabe für die alte,
innere ZUiffion!
Und dann die u n g lä u b ig e W elt. ZUit Tränen fah
3efus fie an, mit Tränen aud) Paulus.
T un wir ebenfo?
3d) weifj wohl, wir predigen ihnen. Ztber: „Wenn id)
mit ZTienfd)en- und mit Engeljungen redete und hätte der
Ciebe nid)t, fo wäre id) ein tönendes E rj oder eine Flingende
Schelle" (V Kor. (3, f).
Biel opfern wir, um Sünder ju retten, es wird ©eld ge»
fpendet, ZUiffionare werden ausgefandt, Bereine werden ge»
ftiftet. Zlber: „Wenn id) alle meine fjabe den Zirmen gäbe
und liefje meinen £eib brennen und hätte der Siebe nid)t, fo
wäre mir es nidjts nü£e" (f. Kor. f3 , 3).
ZUir graut davor, gewiffen Predigern jujuhörett, nid)t,
weil fie von der £)ölle reden, von ihr foll geredet werden;
nid)t, weil fte m it S tre n g e reden, 3 efus redete aud) mit
Strenge; nid)t, weil fte fagen, dafj es Sünder gibt, die ver»
loren gehen werden, fondern weil es mir vorFoiuntt, als
*) Unter „innere IHiffton" nerftetjt man in DänemarF furj getagt
bte (Ermecfnngsbetnegung, Sie bort non £)aus aus f tr e n g F o n fe ffio n e l!
geprägt ift. Der in Deutfcfylanb burd/ feine Sdjriften „(Die", „dodjter
bes Stranbnogts", „P aul", „2luf ber ^lucfyt" (bie beiben letjtgenannten
im Derlag ber Deutfcfyen <£cang. Sud)» unb draFtatgefellfdjaft, 2tderftr.
t^2, Serlin) riilimlidjft beFannte paftor ZT. p . IHabfen naljm lange
l)inburd) eine fiitjrenöe Stellung in ber inneren ItTiffion ein ; feitbem er
aber einen tieferen SlicF in bas üollFommene ©efeh ber (freiljeit getan
unb ein weiteres ß erj für bie (Sefdjwifter in anbern £agern beFommen
t?at, wirb er als ein 3rrlel)rer angefefyen unb befyanbelt; man warnt 3. S.
bie peiligen vor bem „gefährlichen" ZTCann, unb fyat it?n aus bent Porftanb
tnaudjer Keid)gottesarbeiten entfernt. Zlnbererfeits gibt es eine ftetig
wad)fenbe Sd)ar uott (SottesFinbern, bie ben gefalbten gengeit uerftel]en
unb lieben unb mit iljm fiir bie gati^e biblifcfye tt)at)rl)eit eintreten.
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fönnteu fte mit fa lte m ^ e r je n und einer flo tte n B e m e rfu n g
Sünder in die fjölle tverfen, faft tüte man einen ^ifdjer tote
f)ertnge ins Bleer merfen ftefyt.
Wie fönnen mir an die fjölle denfen, an eine emige
Pein, mie fönnen mir uns denfen, daß irgendeine Hlenfdfen=
feele dort fein muß, und vor allem, mie fönnen mir einem
einzigen Hlenfdfett lagen, daß er dort fein mujj, ja, menn
audf nur eine einige Stunde, offne daß t r ä n e n in u n fe re r
Seele find! f)(£rr, gib mir mehr von Deinem ^eiligen Blitleid
mit der Wenge, mehr uon Pauli trä n e n um alle die feinde
Peines Kreujes!
Und dann die große f}eidenm elt — füllen mir Blit=
leid mit ihr? Denfen mir nur an die 1000 Willionen beiden ! Und
es ift ja beregnet morden, daß ein HTenfdfenalter durdßdfnitt'
lidj 30 3afyre ift. 3 m Saufe von 30 3 abrcn gleiten alfo
1000 Blillionen BTenfdjen in die Verdammnis hinunter.
Uls diefer Bedanfe midf eines Bages durdjfufyr, füllte idj
einen Stieß im fjerjen, und idj fprang untvillfürlidf uon
meinem Stußl auf.
3ft diefer Bedanfe durch deine Seele gegangen? Blaubft
du daran? Und du fannft did} ftill verhalten, ofyne alles,
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mas du vermagft, ju tun, um fte ju retten? — Blaubft du
es? Und dodf vermagft du das Weinen ju unterlaßen?
3unges, rüftiges Kind Bottes, ßältft du es für maßr,
daß 1000 Willionen Hlenfcßen verloren gehen müßen, eße
50 3aßre vergangen find, und du fannft ju f}aufe bleiben,
offne ffinausjujieffen?
Und ein anderer Bedanfe: Denf’ dir, menn fte in einem
Blenfcßenalter gerettet merden follten, müßten täglidf jirfa
90000 — neunjigtaufend — gerettet merden. Watfrlidf, die
Brnte ift groß, das Brnten von lebendigen und unfterblidfen
Blenfcßenfeelen, und Urbeiter gibt es nur menige, adf, mie
menigel Seifet, alle diefe BTillionen Barben liegen auf dem
^elde — verderben — merden nie geerntet! Viele ffersen
meinen megen einer verfelflten Brnte, adf, megen einiger fjafer*
garben! Und dort liegt Bottes große Brnte im Verderben.
Wie viele meinen denn ? Wo ßnd ße mit den Bräuen, 3<ßu Bränen ?
Blödften ße auf den Wangen der ^eiligen brennen, auf
den Wangen der BTifßonare und der Prediger, dann mürde
es in unferer f}eimat ßerrlidf merden, dann miirden mir alle
p iaß nebeneinander ffaben, und Bottes Beicß mürde bläßen.
ffBrr, gieße von Deinem Beiße aus auf alles ^leifcff!
P aftor 21. p . I t l a b f e n .

fiö rr, lehre uns betenI
D enn D ein ift d as Beidf und die K r a f t und die
f} errlicb feit in B m ig fe it. U nten.
Uuf 3efu Wort I?in, in Seinem Hamen find mir vor
unferes Bottes I?eiligfte BTajeßät getreten. W ir fyaben 3 h tl
„Vater" nennen dürfen und fyaben Unteil befommen au der
Bemeinfdfaft des Vaterffaufes. Unfer ^erj entjündete ßdf an
Bottes Siebe und tat ßdf auf für Bottes Beidfsjadfe. f)imm=
lifdfe 3ntereffen traten in den Vordergrund unferes Denfens
und Wünfdfeus. Uls das föniglidf priefterlidfe Volf hoben
mir betende f}ände auf und fdfauten flehend, aber voll find®
ließet ^iwerßdjt in das fyeilige, erbarmende Ungeßdft unferes
Vaters. 3 n Sein Ungeßdft — und eine munderbare W irfung
ging uon Bott aus auf uns. B r verbarg Sidf uns nidft,
ßieß uns nicht jurüd, B r erdriicfte uns nid}t mit Seiner
fyeiixgen Ullntadft. 3 m Begenteil, B r 30g uns liebevoll immer
näßer ju Sich heran. Und da gefcßaß das Wunderbare: W ir
murden in unferen eigenen Uugen immer fleiner, immer un=
vollfommener, immer fcßmädfer und Frafllofer. Unfere Ub=
hängigfeit von der Blaterie, die Hlangelßaftigfeit unferes
Wollens und Könnens, die Uebermadft Satans über unfer
beftes menfdflicßes Vermögen trat in der Begenmart Bottes
fo übermältigend vor unfere Seele, daß mir tiefgebeugt von
unferm Blend den ganjen 3 ammer unferes Blenfcßentums in
Bottes erbarmendes ^erj ergoffen.
W ir preifen das tiefe Verftändnis unferes Bleifters mit
der Hlenfcßenfeele. W ir hätten gemiß das Bebet der Bläu=
bigen in den Siegeston der Ueberminder ausflingen laffen.
Unders 3 efus- B r meiß, mas aus einer maffrßaftigen Begeg=
nung des ftaubgeborenen BTenfcßen mit dem Vater des Sidfts
fyerausfommen mird. B r rechnet damit, daß der Drucf menfcß*
lidfer Sdfmudfffeit, beängftigender fatanifcßer Bemalt gerade
in Bottes heiliger Bäße befonders fühlbar merden mujj, und
Br meiß es, daß der Bläubige $u einer ^eit feines Gebens,
und jmar gerade dann, menn er ßdf von der Siebe Bottes
ßodf emporgeßoben füfylt, diefen Drucf empfinden und es fei=
nem bfBrrn danfen mird, baß B r dem mirflidfßen Bedürfen
feiner Seele, dem tiefften und mahrßaftigßen Bmpfinden feines
f^erjens entfprodjen hat, efye er nodf felbft darum mußte.
Des Vaters heilige Bäße demütigt und beugt das Bottes*
find, aber offne es $u erdrücfen. 3 n bicfem Bebeugtmerden
liegt gerade die Zubereitung für die ^äßigfeit des Brßört*
merdens. Bntleert von uns felbft, von dem Vertrauen auf

unfere Beredftigfeit, unfere Baben, unfere Kraft merden mir
allein gefcßicft daju, die erbetene Babe tatfädflidf im Blauben
311 empfangen. Hur der Z erbrocßene mird ßdf nn Bott auf*
ridften rnollen, nur der Urme im Beift mird Bottes Beicßtum
begelfren, nur in dem bemußt Sdjmadfen mird Bßrifti Kraft
einsielfett fönnen. Die Bnade des Vaters leudftet dem demütig
Bebeugten, und aus dem Staube ftrecft ßdf der Blaube ßeßend
dem entgegen, der allein helfen fann.
P e n n Dein ift d as Beicb und die K r a f t und die b ferrlid p
fe it in B m ig fe it. U rnen. Bin idj denn nun auch ein be*
grenster, Ifülflofer Hlenfdj, der in eigener Kraft außerftande
ift, ßdf felbft su beßerrfdjen, f}er3 und f)aus dem ^ B rrn su
heiligen und Bottes Willen su tun: D ein ift d as B e id f!
„Dein Stuhl mähret von Bmigfeit su Bmigfeit und das ^epter
Deines Beidjes ift ein richtiges £epter." Die miderftrebendften
Beißer und Bemalten müßen meidfen, menn B r gebietet, und
dürfen den nidft antaften, der ßdf ihnen gegenüber als Bottes
Beidjsgenoffe, als Sein Untertan befennt. Des Königs Kinder,
die in des Königs Hamen und Uuftrage, als Königsfinder
erfenntlidf, im malfrffaftigen Vertrauen auf die betvalfrende
Wadft, die über ilfnen ift, einhergehen, genießen audf des
Königs Sdfuß. Die Vorausfeßung aber, daß mir Unteil an
dem fürforgenden Begiment, an der bematfrenden, juredftßel*
fenden Breue unferes Bottes haben, ift natürlich immer unfere
millige, völlige Eingabe an Seine Leitung. „Der ^ B rr be*
hütet alle, die 3 b n lieben."
Wieviel vergebliche Unruhe,
mieviel nußlofes Sorgen und Blühen fönnten mir uns erfparen,
menn mir immer der föftlidfen Bemißßeit eingedenf blieben:
Denn Dein ift das Beidf!
Wollen mir es nidft tief in unfere Seele ßineinprägen
laffen durch Öen ^eiligen Beiß, dies anbetende, preifende, gottes*
gemiffe „Dein ift das Beidf"? — B r madft über Seinen
Blenfdfenfindern, B r führt jeden einjelnen mit liebevoller
Weisheit auf Seine befondere Weife dem $ie[e entgegen, menn
er ßdf nur irgend führen laßen mill. Und verßiinden mir
3 h n audf jeßt nidft in Seinem munderbaren, verborgenen
Walten, im Blauben rnollen mir es faßen: Sein iß das Beidf!
und B r iß der f}eiland aller Blenfdjenfinder.
B r liebt die
Seelen, an denen du arbeiteft, um die du bangß und ringft,
mehr, als du es vermagft; und mären ße dir ihrem innerften
Wefen nadf ferngerücft, meil dein Bündnis mit 3 cfus bidf
von ihnen Ißnmegführte, für 3 ^ n
ße erreichbar: Sein ift
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das Heid). Sein (Seift meljt, tuobitt E r rnill und kennt feine
Sdjranken und fjinderniffe.
23ete du nur deinen König an, rüfyme du nur Seinen
großen Hamen, denfe du nur dem nad), dafj Sein Heid) gefyt,
fomeit die Wolfen gehen, dafj die Jjerrfdjaft allein und ganj
allein auf der Sdjulter deffen liegt, dem alle Bemalt gegeben
ift im fjimmel und auf Erden, und dann tuerde ftille und
la% das Herrfdjen und Regieren und Sorgen fein.
3tjn, 3fy” lajj tntt unö ©alten,
<£r ift ein tvetfer <fiirft
Unb ©irb Sid? fo vergalten,
Ua§ bu bid? ©unbern wirft.

Piefer ,fürft, diefer (Sott, diefer H E rr ift fein S d )a tte n =
f ö n ig , der einft ein Heid) gründete und Sid) nun in Seiner
Kraft ausgegeben und jur Hufye gefegt t)at und meinende,
kämpfende Hlenfdjenkinder vergeblich nad) Hülfe fdjreien lä^t.
Hein, Pein ift die Kraft!
E r, der das Hed)t tjat, über alles, mas E r ins Pafein
rief, in alle Emigkeit hinein ju verfügen und ju regieren, (Er
hat aud) die K r a f t, Seinen Willen jedem (Engel, jedem Hlen=
fdjen, ja, felbft Satan gegenüber jur Beltung ju bringen. Sein
ift die Kraft! Pod) bringt (Er diefe Kraft nidjt fo jur B eb
tung, mie mir Hlenfdjen es tun mürden. (Er reifet nid)ts mit
(Bemalt an Sid), (Er jmingt in diefer Weltjeit feinen Hebellen
mit (Bemalt ju Seinen ^ii^en. 3 n wahrhaft göttlicher Weife
jiefjt (Er mit der heiligen (Energie der Stiebe in Ehrifto 3 efu
die verlorene Welt ju Sid).
Weldje Kraft geht von (Bottaus! P a ift die W e rd e f ra ft,
die Sichtbares und Unfidjtbares entftefjen liejs. 3 n dem fleinen
Samenkorn liegt fte eingefd)loffen, und im ^rüljling mecft fie die
Erde aus dem Winterfd)laf ju neuer Fruchtbarkeit. P a ift
die E r a g k r a f t, die die Welten am Firmament in ihrer Hahn
erhält und trägt, die in der Wud)t der Winde, der (Bemalt
der Elektrizität das Weltall durd)ftrömt. P a s find Kräfte,
riefengrofj, unausdenfbar für uns Ulenfd)en, und dod) ver=
fdjminden fte an Hedeutung gegenüber der geheimnisvollen
S c h ö p fe rk ra ft des W o rte s und des (Seiftes, die unftdjtbar
ihr umgeftaltendes Werf auf Erden treibt und Erlöfung, Wieder^
gebürt und emiges Seben mirft. Per Ebräerbrief nennt 3efus
die auf Erden mirfettde, verförperte Botteskraft: „ E r trägt
alle Pinge mit Seinem fräftigen W ort." E r trägt did) und
mid), der ftarfe f}eiland, diefer Ehriftophorus, der gefommen
ift, den Willen des Paters ju tun, Sein Werf ju vollenden.
E r trägt uns durchs (Bedränge der Urbeit, der Hlülje, E r
trägt uns mit all unfern Saften, und E r rnill uns tragen bis
ins Ulter, bis mir grau merden, und endlich will E r uns
heimtragen aus der ^eit in die Emigfeit. W ir mürden nid)t
heimkommen ohne 3 h n- P a s gute Werf, das E r durd) Wort
und Beift in uns angefangen, mürde nie vollendet merden,
menn Seine Kraft, Seine Reifende, heiligende, reinigende Kraft
uns verliefe, oder menn mir uns eigenmiUig diefer Kraft=
mirfung verfdjlöffen.
Und die H errlichkeit! — Weifjt du etmas von diefer Herr*
lidjkeit? Ein ungefülltes Sehnen, (Bottes Herrlichkeit ju fdjauen,
in den B lanj diefer Herrlichkeit hineintreten ju dürfen, flingt
durd) die 3 abrtaufende. Pie Hlenfdjen miffen es mol)l, die
Herrlichkeit (Bottes ift hcrr^d) und fdjrecklid) jugleid).
Sie
mird mit heiliger flam m e alles Unreine verehren. Pie U len'
fd)en jittern vor der übermältigenden fjerrlicfjfeit (Bottes.
Stärfer aber nod) als die ^urdjt ift das f?eif?e Hegehren, (Bottes
l?errlid)feit ju fdjauen, einen Hlicf in die überfinnlidje Welt
hineintun ju dürfen. W ir verfielen es, mie Hlofes, der fo
viel Bnade und Harmherjigfeit feines (Bottes erfahren Hatte,
fein Perlangen nad) (Bott in der Hitte ausftrömen liejj: „Safj
mid) Peine l}errlid)feit fef)en!" Uber felbft einem Hlofe, dem
treuen, bewährten Knedjte (Bottes, fonnte der f}Err Sid) nid)t
in Seiner f}errlid)feit offenbaren: „Ulein Ungefidjt fannft du
nid)t fehen, denn fein Hlenfd) tvird leben, der Hlid) fietjet."
E in £jintennad)fef)en mar alles, mas (Bott dem Hlofe gemäh
ten fonnte, den Sd)atten der zukünftigen (Büter.
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P a mard die Kraft (Bottes, das Wort, ^leifd) und mol)nte
unter uns, und mir faljen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des eingebornen Sohnes vom Pater, voller Bnade und
Wahrheit, fjier in 3efus ift den Hlenfdjen, die fid) nad) Bott
fehnen, der Einblick in die f)errlid)feit Bottes gefdjenft. Bott
mar in Ehriftus! E r hat eine Beftalt angenommen, die uns
nidjt mefensfremd, fondern vertraut ift, die Beftalt des fünd=
lid)en Fleifdjes, unfere Beftalt. Und dennod) ift feine Sünde
an 3hm und fein Hetrug in Seinem Hlunde erfunden morden.
Per Beift Bottes hat das verderbte, menfd)lid)e ^leifd) durdj*
lebt und durdjheiüöt und 5U Ehren gebracht. 3 n Knedjtes*
geftalt geht E r einher. Hid)t alle haben Uugen für Seine
verborgene f}errlid)feit. Uber men die Siebe, die E r aus*
ftrömt, mit marmem f)aud)e berührt, der geminnt Uugen für
Seine Herrlichkeit. Pie Hlühfeligen, die Perlorenen, die Per*
dorbenen lockt E r $u Sid). Kein „Zurück" tönt dem Sünder
entgegen. U lan braucht feine ftaubigen Sd)ul)e nid)t erft aus*
SUjietjen, man darf fommen, mie man ift, unrein, fdjmutjig,
arm. Pie Herrlichkeit, mit der der Pater in dem Sohne uns
begegnet, verehrt nidjt. Sie reinigt, fte erhebt uns aus den:
Staube, fie teilt fid) uns mit. W äre der Pater urplö^lid) in
Seiner ganjen Herrlichkeit in uttfer Seben getreten, mir mären
vergangen. Hun aber läjjt E r uns den Sohn erleben und
fdjenft 3 h n uns als Weg, Wahrheit, Seben jum Pater hin.
Pon Klarheit ju Klarheit führt der Sohn die Seinen in die
Erfenntnis des f}errltcf)en Paters hinein, denn Seine Uufgabe
und <3mecf und <3iel und Wunfd) und Willen ift es, den Pater
ju verherrlichen. Per demütige Bottesfoljn rnill nidjt Selbft*
jmeef fein, und mer fid) 3 h m überläßt, mird es an feiner
Seele, in feinem innerften Erleben erfahren, dajj 3 cfus der
Hlittler ift jtvifdjen Bott und den Hlenfdjen, dafj der Bebets*
verkehr mit 3efus sum P ater führt, dafj der innemol)nende
Ehriftus die Uugen öffnet für Bottes f)errlid)feit.
E s gibt f)ö f)ep u n fte in diefem Erleben der Herrlichkeit
Bottes. Solange mir im ^leifdje find, folange mir im Kampfe
flehen mit Welt, Sünde, Eod und Eeufel merden es immer
nur Perklärungsftunden und feiten fein, in denen die Klar*
heit Bottes unfern Uugen fidjtbar aus dem geöffneten Himmel
t)erniederleud)tet und den Heiland umftrat)lt und aud) das ge*
rettete Sdjäflein in Seinem Urme mit marmem Blanje um*
mebt. P a s find Stunden, in denen uns die Welt mit ihrem
Wefen verfinkt: Und fie fahen niemand, denn 3efum allein!
Kurje Uugenblide der Herrlichkeitsoffenbarung. Pielleidjt er*
lebft du fie nur ein einziges H lal im Seben. Eine Hegegnung
mit dem verklärten 3 efus genügte, um das £)erj des Paulus
für alle feiten mit dem Ubglanj Seiner fjerrlidjfeit ju füllen
und die Sel)nfud)t, die vollkommene f}errlid)keit des erhöhten
Ehriftus ju fdjauen, jur treibenden Kraft in feinem Seben
merden ju laffen. Penn diefe Herrlichkeit des dreieinigen Bottes
droben in der Pollendung ju fdjauen und teil daran ju haben,
ift die Heftimmung Bottes über uns und die Perheifjung 3efu
an uns: „Pajj fte Kleine Herrlichkeit fehen, die P u H lir ge
geben haft."
E s genügt für Bottes Kinder, ju miffen: Pein ift das
Heid) und die Kraft und die Herrlichkeit in Emigkeit; meinem
Pater gehören Himmel und Erde, <3eit und Emigkeit, und id)
felbft gehöre 3hm , und Seine Siebe gehört mir in Ehrifto
3efu, und Sein ift die Kraft, id) brauche nid)t ju jagen,
Bottes Ullmadjt fleht hinter jedem Seiner Worte. Himmel
und Erde merden vergehen, aber Seine Worte vergehen nicht
und ein Pertjeifjungsmort an Seine Kinder lautet: „ 3 n der
Welt habt ihr Ungft, aber feid getroft, 3^) fyabe die Welt
übermunden." Und in Kerker und Händen kann der gebuiv
dene P aulus in fröhlicher Blaubensjuverfidjt fpredjen: „3<ä?
halte es dafür, dafj die Seiden diefer <3eit nidjt mert feien der
Herrlichkeit, die an uns foll geofifenbaret merden."
Kannft
du das aud) im Blauben bekennen und rühm en? — 3 az bu
kannft es, denn die H^Uiehkeit des großen Bottes ift über dir
aufgegangen in Ehrifto 3 cfu,
leuchtet dir entgegen, fte $iel)t
did) an, fie bleibet über dir in Emigkeit. Urnen.
I. f j e t t e f u § .
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Per £)Err f?at, mie untenftehenbes
fehr not unb jeitigt erfreuliche F rü<hte.
Perjeid)nis austveift, fjerjen miUig ge*
P a£ man ba bann nicht in ben Fetten,
tvo bie Urbeitslofigfeit nod) herrfd)t, bie
mad)t, an einer Ertvecfung unter ben
Urbeitslofen refp. in ber Sojialbemofratie
Börfe gefdjloffen halten fann, ift tvohl
leicht ju verftehen. —
mitjuarbeiten. E in Bruber in Sübbeutfd)*
E s gingen ferner noch eine grojje
lanb fdjreibt u. a.: „freute fann id) nun
Partie geeigneter Schriften von ^errn
einmal „re ft lo s " mit 3fynen jufammen*
Paftor Senf: „Wer ift (gott?" ein, fo*
ftimmen in ber ^eiligen ^reube über bie
tveit id} urteilen fann, ein fehr gutes
„flehte, offene P u r" in Berlin, unb id)
Büdjlein jur Perteilung unter ben Sojial*
beeile ntid), 3 h nen 20 2^ a rf für biefe
bemofraten." (3a I Pie Beb.)
fjerrlid?e Unternehmung juget)en ju laffen.
Uls id) am vorigen F re^ag in bem
Per f)E rr betvege namentlich in ben
Saale, ben Sie auf bem Bilbe fehen,
Kreifen ber Ermecfungsbetvegung red)t
arbeitslofen fojialbemofratifdjen Wlännern
viele f)erjen unb öffne viele f)änbe jur
Qvangelist üervloet
Phriftum anpreifen unb nachher mit einer
Unterftü^ung biefes Siebestverfes!"
(früher fiollänbifcljer ©oäialbcmofrat.)
nicht geringen Unjahl auf ben Knien liegen
Pie Urbeit ift bisher nicht vergeblich
burfte, habe id) bie Pränen nid)t jurücf*
getvefen. B r. Pervloet fd?reibt mir am
halten fönnen. Wer ba tveifj, tvie un*
2^. Wlärj:
. . (gegenwärtig evangelifiere ich in ber Koppenftrafje.
nahbar folcfje Wiänner fonft finb, tvie fie furjerljanb bie Einlabung,
E s tvar mir eine gro£e ^reube, als fd)on am Wlontag einige ju Phrifto ja fommen, ablehnen unb verftänbnislos mit mit*
leibigem Sädjeln ober bei^enbem Spott bie Uufforberung,
von ben Urbeitslofen fid), tvie es fdjeint, grünblich jum fjE rrn
Bufje ju tun, jurüeftveifen, tvirb jugeben, bajj es ein nidjt
befehlen. Unter ihnen befanb ftd) auch ein früherer Urbeiter*
(geringes ift, tvenn fold)e Wiänner ohne jeglidje Wötigung
führer. Einige haben aud) bereits Urbeit gefunben.
Um lebten ^reitag ftanb ein Wlann auf, ber ums Wort offen befennen, bafj fie bie Wottvenbigfeit einer Sinnesänberung
bat. E r erjäfjlte ungefähr folgenbes: 3 U feiner Scf)anbe miiffe erfannt haben unb begehren, auf ben Weg bes Friedens ge*
er befennen, bis bahin nicht an <Sott geglaubt ju haben; je£t leitet ju tverben. Werben Sie nid)t ntübe, mit B r. Pervloet
aber fei er eines anbern belehrt tvorben. ferner fühlte er ftd) an einer Ertvecfung in ber Sojialbemofratie tveiter ju arbeiten l
Widjt jeber Evangelift ift für biefe Urbeit geeignet; es
verpflichtet, ju bekennen, uns einmal betrogen ju haben, in*
bem er vorgegeben, feinen Ulfohol gebraucht ju haben, mujj eine befonbers gliibenbe Siebe gerabe ju biefer Wlenfd)en*
tvährenbbem biefes bod) tvohl ber Fall getvefen. Uud) habe fdjidjt M e in ; man mujj aud) mit ben in ber Sojialbemo*
er ein Beidjslieberbud) gefloßen, fonnte bann aber nachts fratte f)errfd)enben 3been vertraut fein unb ganj unb gar bavon
nicht fdjlafen vor (Betviffensbiffen unb nahm bann bas Beicfjs* abfeljen, fie für irgenb eine firdjlidje ober gar politifdje Partei
gewinnen ju tvollen. Ein Bebner,
lieberbud}, um barin ju lefen. Wun
ber
u. a. fagte: „3d) bin felbft
tvolle er mit (Bottes f?ilfe ein an*
fold)
ein Strolch tvie ihr getvefen,"
berer Wienfeh tverben.
hat es fo verfef)rt als nur irgenb
(Er gehört ju benen, bie am
möglich angefangen. Purd) Par*
lebten Wlontag jur Wacfjverfamm*
bietung ber großen jentralen Wahr*
Iung juriidblieben. Wlöge ber fjE rr
heilen in entfdjiebener, liebevollfter
ihn ganj in Seine fjanb befommen!"
(nur ja fein herablaffenbes Wefen)
(geftern erhielt ich folgenbe Wach
Weife mujj um Wlenfdjenfeelen ge*
richt von bem lieben Bruber:
tvorben tverben von Wlenfd)en, bie
„W ir haben je£t eine Schtvefter
ben
unbegrenjten
Wert
einer
angeftellt, bie ihre W ohnung in ber
Wlenfdjenfeele nie aus bem Bewufjt*
Koppenftra^e hat unb nun alle F a 
fein verlieren.
milien fo viel tvie möglich befudjt,
Paftor 21. C fjrtftia n fe n .
unb bie mir mitteilte, bafj fie bei
ihren Befudjen fehr viel F reu&c
erlebte. Perfdjiebene Wiänner fcheinen
Folgenbe (gaben gingen ein:
Versammlung arbeitsloser Familienväter in Berlin.
tvirflich ben ^ E rrn 3 efum erfaßt
ju haben. Per fjE rr fdjenfte ihr
<£t>. 2lIHan3baus, BlanFcnburg . (3,20 ITtF.
F r. v. £., B e r l i n ....................... io ,— „
auch <ßnabe, einige Flauen ber Wiänner jum F^eben führen
2_
©berrealfd?ullet?rer S. in Wtbg.
ju fönnen.
Purd? (Sräfirt p f. tn Berlin . 50,— „
Um lebten F re**a3 fanben jwet Perfamntluttgen ftatt,
5d?n». 3- <£. in 21......................
3 ,— „
eine in ber Koppenftra^e, tveldje ja von J h nen geleitet tvurbe,
K. <£. in (Lüllingen . . . .
10,— „
p . B . in S te g litz .......................
3,— «
unb bie, tvie ich nachträglich erfuhr, fo reich gefegnet tvar mit
n . n ...............................................
1,— „
bleibenbem (Erfolg, unb eine in ber Saufi^erftrajje, tvo aud)
Ungenannt in S ...........................
ungefähr f2O Wiänner verfammelt tvaren, bie mit fehr großer
p . ©. u. 2lttgebörtgc in Wertfyer 60,— „
Uufmerffamfeit meinem Portrage laufchten. 3 n manchem
B . Ul. in Presben
. . . .
«0,— „
<S. fj. in Walbbröl . . . .
Uuge perlten grojje Pränen.
£el?rer 5d?. in Werbe
. . . io ,— „
(Bott gebe, baf tvir bie Urbeit noch tveiterführen fönnen
21. 3 - in ä jo p p o t....................... 10,— „
im (Dften unb, tvenn eben möglich, noch anbertvärts. i
21. 3 . in ZTiebiiU.......................
5,— „
Pie <^eit brängt. Pie eingetretenen tvärmeren Page brachten
F r. (8. in Stargarb . . . .
4 ,— „
21. 111. in l}od?Fird? . . . .
einem Peil ber Urbeitslofen Befdjäftigung; es gehen aber
l/~
P fr. S . W . in Wtnunenben
20,— „
noch fef)b fef)r ntele ohne Urbeit bahin. Unb aud), tvenn bie
£. (LI?. in BuFareft . . . .
5,— „
Urbeitslofigfeit ganj aufgehoben tväre, tut eine grünbliche
F r. e. CI?. in (Tübingen . . 50,— „
Wacharbeit unter ben ertveefien WTännern unb beren Familien
in n ig e n PanF!
21. € b r i ft i « n f r n .
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,,Jd} ntufj fyeute abenb um ff Ufyr in ber Teufelshöh^ unb bie ber Polijiften maren bas einjige £icf?t, bei bem fte
fein," — fagte eine Dame, die in ber fdjlicfyten Kleidung ber burd? bie ^infternis unb ben Sdjntufc ihren Weg fanben. Kn
ben Strafjenecfen brannten mol?l ruhige (Baslaternen, unb
„(Befellfd?oft ber ^reuttbe" mar.
„Kber liebfte ^ ra u Talbot, bas ift ber verrufenfte (Drt aus ber fhnell geöffneten unb mieber gefd?loffenen Tür eines
von ganj Z letv^orf, id? hotte gar nid?t gebadet, bafj Sie ben SpieU ober Tanjlofals brang mal ein £ic±?tftrahl hinaus, aber
aud) nur bem Barnen nad? fennten," ermiberte ber f?err bes nur uni bie Dunfell?eit nad?her nod? fhouerlihet 5U ntad?en.
Kn einer KUee liefen bie Sd?uhleule holten, ftiegen ab unb
f?aufes, in meldjem ^ ra u Talbot $u Befud? mar.
„3d? fyabe geftern abenb jum erftenmal bavon gehört, , fagten ju ben 3 nfaffeit: „Weine Damen, es geht um 3hr
als id? vom I)E rrn ben Kuftrag empfing: ©ehe morgen abenb £eben, menn Sie biefen (Drt betreten, mir marnen Sie bauor,
um ff Ul?r in bie Teufelsl?öhle, ba follft bu eine Seele retten," es ju verfudjen, fclbfi mir Sdiufyieute fd?euen bie Teufelshöhle."
„ 3 h fürd?te mid? nid?t" fugte ^ ra u Talbot, „aber, liebe
entgegnete ^rau Talbot, „bas ift bod? ein flarer Bemeis, unb
^reuube, Sie follten hier märten, mät?reub id? mit ben Polv
id? mul? gel?ord?en."
„Da risfieren Sie aber 3fyr £eben, benn felbft bie poltjei jiften l?ineingel?e. 3 h ntufj es eben, id? höbe ben Befehl."
„W ir merben Sie in biefer ©egettb nid?t allein laffen,"
magt ftd? Faum in biefe Sünöenhöl?Ie."
fagte Dr. Dean unb alle ftiegen aus, beorberien bie Kutfdjer,
„ 3 h mürbe aud? niemals bas £eben meiner ^reunbe in
©efaljr bringen, l?abe aber bie 2tbfid?t, allein t?in$uget?cn, bort ihre Uüdfetjr 3U ermarten.
„Wenn Sie benn burd?ous nid?t onbers mollen," ermiberte
menn es fein mufo mürben Sie, lieber £?err Benton, mid? nur
ein
Sdjutmiann,
„bann laffen Sie mid? unb Ben menigftens
juni Polijeid?ef begleiten, bann merbe id? bem meinen Auftrag
vorangehen
unb
bie
£?öl?le refognofjieren. Sie märten hier,
mitteilen unb um bie Begleitung eines Sd?u^mannes bitten."
unb menn mir 3hnen bas meifje Tid?t unferer Laternen ju=
„©Iauben Sie nid?t, bafz es Uebermut ift, fid? in fold?e
menben, bann bürfen Sie uns folgen, jeigen mir 3hnen ober
©efaljr ju begeben," fagte ^rau Benton. „Der l?(Err braucht
bas rote £id?t, bann eilen Sie fo fhnell mie möglid? $u ben
Sie bod? aud? fonft nod?, fann l?ier nid?t bod? vielleiht ein
Wagen
3urücf."
3rrtum vorliegen?"
Die fünf ftanben nun im Dunfein unb fal?en bie latenten
„Wein Auftrag mar gan3 flar, bas meijj id? genau, unb verfhminöen. Die Winuten fct?licf?en, als lägen haften auf
mol?in mein Weifter mid? fd?icft, bal?in gel?e id?. Soll id? ben Schwingen ber ^eit. Kein Wort mürbe gefprod?en. $rau
auf biefem Wege ber Pflid?t mein £eben einbüfjen, bin id? Talbot muffte nid?t meld?e Seele fte brauchte, fie mufjte aber,
bereit; beffer fterben, als ungel?orfam leben. Bientals möd?te baf? fte ihrem Weifter gehorfam mar. Wögen bie Wenfd?en
id? Sie ober il?ren ©atten in Lebensgefahr bringen, für mich an fold?er (Eingebung jmeifeln, ober bie Spötter über göttliche
fürdjte id? nid?ts, meil id? fo ftd?er bin, bafj ber £?(Err mid? Leitung läd?eln, es änbert nid?ts on bem ^aftum , bas fd?on
fd?idt."
viele erlebt hoben.
„Wiffen Sie benn, für men Sie bas unternehmen?"
<Breulid?e Dinge mürben um fte her betrieben von fold?en,
„3d? mei£ nur, fei es, als id? fd?lief ober mad?te, bafj bie bie ^infternis mehr lieben als bas £id?b benn mer Böfes
eine Stimme mir beutlid? fagte: ©eh morgen abenb um f f tut, hoffet bas £id)t. Diefe eine reine <frau hotte aber mehr
Uhr in bie Teufelsl?öhle unb rette eine Seele. Sie miffen, W a h h ols alle böfen ©eifter, benn ©ott, ber KUmäd?tige,
,frau Benton, menn ber £?©rr befiehlt, muj? id? gehorchen. mar ihr Sd?ut51
Weine grauen fjaare unb mein fd?lid?tes Kleib ermöglichen
D a s S i g n a l ber (B e fa h r.
mir mand?es, mas anbere vielleiht nid?t tun bütfen. 3 ^
(Enblid? ein Ticfjt in öer ^ferne! 3f* es meijz ober rot?
glaube ja nid?t, baff Sd?nitt unb ^arbe eines ©emanbes d?rift= „Komm fh n ell!" rief Dr. Dean unb fjerr Benton, unb jeber
lih fein fönnen, aber es liegt bod? ein Sd)ü% in meinem
ergriff ben Krm feiner ^rau, „bie Laternen geigen bas rote
Unjug, bas tyabe id? in ben fhlimmen ©egenben ber Stabt, £id?t, bas Signal für ©efaljr, ba ift feine <3eit ju verlieren!
bie id? boh oft auffud?en ntujz, mel?rfad? erfahren."
^rau Talbot, nehmen Sie meinen anbern K rm !"
„Wenn Sie benn fo überzeugt ftnb, ba£ Sie gehen müffen,
3 n ber Dunfell?eit bähte jeber fjerr, bie Dame fei in bem
<frau Talbot, merbe id? fef?en, meld?en Sd?ut5 id?. 3 ^ nen beim S h u h bes anbern; bei ben Wagen angelangt, entbeeften fte
Polijeihef ermirfen fann," fagte fjerr Benton unb ging fofort, mit (Entfetten, ba£ fte nid?t bei ihnen mar. Sie fonuten rneber
ben ©ebanfen ausjuführen.
ihre grauen verlaffen, nod? fte mit jurüdnehmen, unb ba fte
B a h Berlauf einiger Stunben fam er jurüd, man hotte ja bie Polijifteu bei ihrer ^reunbin mußten, ftiegen fte in ben
ihm jmei Sd?u$leute jugefagt. „Paftor Dean unb feine <frau Wagen unb marteten bas Weitere ab.
fomie id? unb meine <frau merben Sie aber mit jmei Wagen
^rau Talbot ftanb allein mit ihrem <Bott in ber ^infter=
auf biefer munberbaren ©ypebition begleiten, il?re <freunbe nis. „Soll id? ben ^liehenbett folgen?" fragte bie ;£urd?t —
fönnen nid?t jugeben, baf^ Sie fte allein ausführen."
„(Bel? morgen abenb f f W?r in öie Teufelshöhle unb rette
„Sie ftnb fet?r gütig, ^reunb Benton, id? fürd?te mid? eine Seele!" f?atte fie benn bie Seele gerettet? Sie jögerte
aber mirflid? nicht, ber f?(£rr fann mid? in ber Teufelshöhle nid?t länger, fonbern manbte fth ber Teufelshöhle ju. Die
genau fo gut befhü^en, mie Paulus im ©efängnts.
So Sd?uhleute begegneten ihr mit gefpannten Bevolvern. „Schnell
eine munberbare (Errettung burd? einen (Engel ermatte id? gar jum Wagen, gnäbige ^rau , hoben Sie benn nid?t bas rote
nid?t tüol?in ber £?(Err Sein Kinb fdjidh ba behütet (Er es £id?t gefehen? (Es Foftet ihr £eben, mentt Sie meiter gehen,
bie ^uriett merben Sie in Stüde reifen.
Wo ftnb 3fyrc
aud?."
(Es mar ftodfinfter, fein Wonbftrahh fein Sternlein burd?' ^reunbe?"
„ S ie ftnb ju ben Wagen gegangen, id? ober gehe in
brach bie fhiuarjett Wolfen, als hätte ©ott bie Welt vergeffen.
jenes f?aus."
„^rau, Sie ftnb verrüdt!" fd?rie ber 'Schutzmann.
D ie
a h r t.
„ 3 h fyobe 3fynen gefügt, bajj mir ber £?<Err befohlen,
<3mei (Equipagen, auf jeber fafj neben bem Kutfdjer ein ba hinein ju gehen, unb menn id? auf ber Sd?melle fterben
Sd?ut5mann, bogen aus ben mol?Ianftänbigen Strafen von follte, id? gel?ord?e 3^™«"
Bem=Porf in einen Stabtteil, in bem ber Uusmurf ber
„Wiffen Sie bentt, mit meld?en <Sefd?öpfen Sie es ba ju
W enfhh6^ bid?t beieinanber mot?nt. Die Laternen ber Wagen i tun hoben?"
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„Und menn es die Pforten der f}öUe mären, id? muß
hinein und eine Seele retten. Wollt i£?r Schutzleute mid? nicht
begleiten, fo get?e td? eben allein."
„P as foll uidjt gefagt merden können, daß ein Sd?uß=
mann ftd? fürchtet, ein fjaus ju betreten, in das eine Dame
geht" rief Sen, „märten Sie einen Kloment, mir merden ver=
fud?en, 3 h nen (Eingang zu verfd?aßen", und fte mandten ftd?
der Eure ju, aus der gräßliches fluchen und gemeine Nieder
drangen, zu- ©ßne daß fte es merkten, mar ^rau Ealbot
dicht bei ihnen geblieben.
D ie E e u f elsh ö t? le .
„Sitte, machen Sie auf," fagte fte, als fte noch ein <0ögern
der Polijifteu merkte. Als fte nun mit ©emalt die ü r öff=
neten, bot ftd? ihnen ein Anblick, der felbft die Klänner, die
den gefpannten Kevolver in der bjand Ratten, erfd?ütterte.
(Einen Augenblick ftand die ehrmürdige ^rau, die Augen jurn
f}intmel gerichtet, in der Et'ir, dann ging fte mitten durch die
tobenden, fluchenden, betrunkenen Klänner hindurch, kniete
nieder und betete laut, ^unächft drang ihre Stimme nicht
durch, man fand ihre ©egenmart aber eine fo erftaunliche
und unerhörte Kühnheit, daß alles fd?mteg, und für einige
Klinuten hörte man mirklid? nur die Stimme der betenden
Frau. Als fte aufftand und fich umfah, mußte fte fofort, um
men fte hergefdßdt mar.
Etm as abfeits faß ein junges
Klädd?en, bleich mie der Eod und mit vor Entfeßen ftarren
Augen und in Perjmeiflung gerungenen fänden. <frau EaU
bot ging auf fte ju, faßte fte bei der f}and und fagte: „Komm,
mein liebes Kind, ich bin heröefchi<^t, dich 5Ü h°ißn."
P i e K e t tu n g .
„3d? mußte, daß ©ott mich auf irgendeine Weife retten
mürde," flüfterte das arme, jitternde Klädchen. Pur<h die
fd?mußigen, rohen Unholde fd?ritten diefe beiden reinen grauem
geftalten, unverleßt, von überirdifd?er KTad?t befchüßt, von
Engeln geleitet, denn: „Per »Engel des £?Errn lagert ftd? um
die her, fo 3 h n fürchten und hilft ihnen aus."
„3d? fjätte drauf gefchmoren, daß Sie in Stücke jerriffen
merden rnürden," fagte der erftaunte Schulmann, als fie <frau
Ealbot und ihrem jungen Sd?üßling aus diefer Siinöenhöhle,
in der das miifte Eoben mieder begonnen hotte, folgten.
„Wie heilen Sie, und marum maren Sie hier, meine
Stiebe," fragte nun ^frau Ealbot das bebende Kind, um das
fte (tütend ihren Urnt gelegt, meil fte nach der ausgeftandenen
Eodesangft nicht allein gehen konnte.
„O , <frau Ealbot, der £?Err ha t Sie gefcbickt," fd?lud?zte
das arme Klädd?en, ich kenne Sie aus 3 h ren Perfantmlungen,
und fobald ich Sie erblickte, muffte ich, öaß ©ott mein ©e=
bet erhört hotte. Klein Pater ift Poktor Wenthorn."
„ P a kenne ich ja 3fyre Eltern gut, als treue El?riften.
Wie kommen Sie nur hier her?"
„3d? noill es 3bnen erzählen: Klit Erlaubnis meiner
Eltern verlobte ich mich rnit einem jungen Klattn, den ich
für brav und aufrichtig t?iclt. Kürzlich verlor mein Pater
fein Permögen, und feitdem fd?iett mir 3 ad fd?on fcl?r ver=
ändert. 3 e^t durchfehaue ich alles, er rnollte mich nur meines
©.ldes megen heiraten, freute abend bat er mich, mit ihm
fpazieren zu get?en, meine Klutter erlaubte es mir fd?on oft.
W ir begegneten einer <£rau, die 3 ac? mir als feine Freundin
vorftellte, es kam ein Klann dazu und fprad? mit ihm, er

3 u manchem Brief und auf maneßem Poftabfcßnitt hoben
liebe £efer verftefjert, durch diefes Blatt gefegnet morden zu fein.
Alle diejenigen, melcße durd? „Auf der Warte" eine innere För
derung erholten hoben, bitte id? dringend: Eun Sie dod? etmas
Beftimmtes für die Ausbreitung unferes Blattesl
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mandte ftch dann ;u mir und fagte: „Annie, gehe doch bitte
mit meiner ^reunditt in ihr f}aus, ich mui? fofort etmas
Wichtiges erledigen, in einer Stunde h°^e icf? dich mieder ab."
Khnungslos folgte ich öer ^rau, die in mittleren 3 ahren unö
unauffällig gekleidet mar, das konftatierte id? beim Schein
einer ©aslaterne.
P a es fel?r finfter mar, konnte ich öie
Strafen nicht erkennen, die mir eilig durd?fd?vitten. Als fte
behauptete, ihre Wohnung erreicht zu haben, öffnete fte die
Eiir, fd?ob mich hinein, und ich mar an dent entfeßlid?en O rt,
aus dem fte mich eben befreit."
„Armes Kind, mas taten Sie nur."
„3d? faß da und bete.e, ©ott niöd?te mid? auf irgendeine
Weife retten, mie, das mar mir unklar, id? muffte ja aber,
daß E r allmächtig ift und ntid? aud? vor diefen teuflifd?en
Klenfd?en fdjiißen konnte. Per fd?recflid?e Perrat des Klannes,
dem id? vertraut batte, mar mir klar. — P a kommt er,"
flüfterte erfd?reckt das Klädd?ett und klammerte fid? an il?te
Befd?üßertn.
,Ztfürd?ten Sie ftd? nid?t, aber märten Sie, id? mujj mit
dem Böfemid?t fpred?ett," fagte ^ rau Ealbot.
P ie W a rn u n g .
Als das £id?t der Sd?ußmannslaternen uns beleuchtete,
fd?recfte der Klann zurück, aber ^rau Ealbot redete ihn mit
fefter Stimme an: „3nnger Klann, der f}Err hot das arme
Klädd?en, das Sie auf fo gemeine Art vernichten mollten, ge=
rettet, indem E r mid? l?erfd?ickte, ehe es zu fpät mar.
Er
mtrd alle die böfen ©eifter, die t?ier zufamntentvirken, vernichten.
3d? täte 3bnen, 3 h r böfes £eben aufzugeben und zu bereuen,
damit E r fte nid?t zerfd?mettern muff Perlaffen fte fofort die
Stadt, id? kenne den Kruder diefer jungen Parne, der voll
Entrüftung nod? heute obend nad? 3 h nen fud?en rnird. E r
mird es nid?t ungeftraft laffen, daß Sie feine Sd?mefter fo er
niedrigt hoben, und id? möd?te Blutvergießen verhüten, menn
es ntöglid?. 3 ^ könnte Sie ja gleich diefen beiden Sd?ußleuten
übergeben, möchte 3 ^ nen ober den Weg zur Keue und Kuße
uid?t abfd?tteiden, möge der ©eift des f}Errn Sie dahin führen."
So gemein der junge Klann auch mot?l mar, fo ftand er
jeßt dod? zeternd und niedergefd?lagen vor der Wahrhaftigkeit
und Keinßeit diefer beiden grauen, gegen die feine teuflifd?en
Anfdjläge nid?ts ausgerid?tet. E r verfd?mand in der finfter*
ttis. -— O b er feine Perbred?erlaufbal?n fortfeßte oder mie der
Sd?äd?er am Kreuz bereute, meiß man nid?t.
P a n k und B ek eh ru n g .
P a s junge Klädd?en murde zu feinen Eltern zurücfgebrad?t,
und t?eif?er Pank für die munderbare Errettung flieg zum
fjE rrn empor. Per Sd?ußmann Ken bekehrte ftd?. E r fagte,
menn ©laube an ©ott fold?e Wunder mirken könnte, mie er
mit eigenen Augen gefeßen, dann molle er fold?en ©lauben
aud? hoben.
Pie liebe ^rau Ealbot ging friedevoll ihren Weg meiter.
Sie mußte, daß ih?r Eun nid?t des Kül?niens mert fei, fte mar
ein fd?mad?es, fd?üd?ternes Weib, mußte aber, daß, menn ein
Kind ©ottes dem £?eilattd ttachfolgen rnill und im ©lauben
ftd? die Oerßeißung zueignet, daß mir 3 efu Klitcrben find,
mie es der ßimmlifcße Pater all Seinen Kindern zugefagt,
dann merde ißr auch nad? diefem ©lauben gefeßeßen. Piefer
©laube ift kein blindes Fürmaßrhalten, fondern ein ßerrlid?es
Erfahren der Allmacht, Allgegenmart und AUmeisßeit des
einigen Schöpfers, Erhalters und Erretters der Klenfdjßeit.

E s mill um keinen preis ein m iffe n fd ? a ftlid ? = tß e o lo g if d ? e s F a d ? b la tt fein, es vermeidet gefliffentlid? alle
d o k t r i n ä r e A rt; es liebt und fud?t daher zu rnecken ein
fältigen, r e i n e n © l a u b e n , der ein Eßriftentum d er E a t
und nic±?t öer K e f le y io n erzeugt.
W ir ftttd der uner=
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fd}ütterlichen Ueberjeugung, öajj allein ö er ©laube, öer Öen Parodjialjwanges. 3 « unferer großen ^reuöe tritt aud} ©raf
geFreujigten unö auferftanöenen ©hriftus, Öen Sohn ©ottes, p ü d ler im „St. 2T2icf}aelsboten" energifd} für öie Pefeitigung
jum 3nfyalt fyat, unö öem ein völliger ^ufammenbrud) in öes Kirdjfpieljwanges ein; u. a. bemerFt er treffenö:
einer griinölidjen ©rwedung vorausging, r e t t e t , rettet um
„PeFämen wir ein ©efei?, wie öas in öer öänifdjen
feines Foftbaren 3nfyalts willen. Wo foldjer vollenöete ©laube LanöesFirdje geltenöe ©efets, wonadj ein auswärtiger Lanöes*
ift, öa ift J}eilsgetui£t?eit, öa ift öie 2HöglichFeit vorfyanöen, i Fird)eu-©eiftlid}er, Öen eine Keil}e von f}aust}altungsvorftänöen
ju gehen von Sieg 311 Sieg. H ur öa.
rufen, in jeöer Parodjie preöigen öarf unö fogar öie Ueber*
©s verurfad}t uns brennenöen Schmer^, immer niieöer laffung öer Kird}e beanfprudjen Fann, wenn öiefelbe nidjt
fefyen ju muffen, öafj öie allermeiften in Staöt unö Lanö ftd} geraöe anöerweitig benutzt wirö — id} fage, beFämen wir
mit einem falfdjen, eingebilöeten ©lauben 311 ihrem ewigen enölid} ein foldjes ©efe£, fo fänöe öie ©emeinfdjaftsbewegung
Unheil betrügen. 211an verwechfelt öurd) öie PanF Keligions- innerhalb öer LanöesFirdje vollen Kaum, um fid} auf öas ge*
lefyren mit 2\eligion, © laubensfä^e mit lebenöigem ©lauben. öeihlidjfte, unö jw ar im ^rieöen, in ihr ausbauen ju Fönnen
Welchen Wert I?at ein fogenannter ©laube, öer nicht ©e= jum größten Segen öerfelben. ©s wäre fowohl, was Preöigt
als 2lbenömahl betrifft, nirgenös ein ©egeneinanöer; es hätte
mifjfyeit, ^rieöen gibt, Öen Dürft nach ewigem Leben ftillt?
eben, wie jeöe Kidjtung, fo auch unfere, Öen Pla£, Öen fie
Welchen Wert Ijat ein ©laube, mit öem man in Sünöen
leben, lügen, fidj betrinFen, eitel, öünfelfyaft, geijig, immer beöarf; unö in öer eöelften KonFurrenj Fönnte jeöe Hidjtung
wieöer jäfyjornig auffafyren, öem egoiftifdjen ^ang unauffyaltfam feigen, was fie Fann unö vermag. Das wahre ©hriftentum
folgen Fann? Sold} ein ©laube ift öas < 3errbilö öes wahren brauchte ftd? öabei nie ju fürchten; es fdjlägt beftänöig öie
©laubens, öies tote Ding veröient nid}t Öen Hamen ©laube. anöern Kidjtungen, es hat nur eins nötig: Freiheit unö wieöer
©in f}inöernis für öie W edung öes feligmadjenöen Freiheit! ©ott gebe fie uns balöl"
Die Hauptaufgabe unferes Plattes aber war unö bleibt
©laubens ift einerfeits öie von mancher Handel verjapfte
l i b e r a l e © Id eo lo g ie , öie Fein Perftänönis hat für Öen öie p o fitiv e 2Xrbeit: f. öurd} öie preöigt öes Kreujes unö
Wert unö öie W irfung öes blutigen Derföbnungstoöes öes öurd} Peridjte über erfolgreiche, von ©ott legitimierte 2trbeit
©ottesfofynes, unö anöererfeits öie to te (D rtfy o ö o y ie, öie, Ju nten öer ©rwedung hin unö h^r in öie He^en ju fdjleuöern
wo fte ftolje, tjerrfdjfüdjtige, Furjficfytige Pertreter t?at, öem unö 2 . öie Kinöer ©ottes anjufpornen unö anjuweifen, öer
Leben aus ©ott oft nod} feinöfeliger entgegentritt, als liberale Heiligung nadjjujagen unö in ihnen öas Perlangen wirFen,
^unfenfdjleuöerer, 2nenfd}enfifd}er ju weröen, Knechte ©ottes,
Paftoren.
W ir müffen öafyer einen Kampf mit jwei fronten führen. öie eine Lebensarbeit vollbringen, öie öas <feuer öer Prüfung
beftehen Fönnen.
2Hit blanFen Waffen führen wir ii?n unö allein um 3efu
willen unö um Öen Seelen $u öienen, öenen öer Weg jum
S o n ö e rle h re n fü h re n w ir n id jt. Unfere Lefer weröen
^rieöen nid}t gejeigt wirö.
fogar öavor verfdjont weröen, öurd} uns mit auftaud}enöen
W ir Fommen von Öen Konfirmationsfeiern mit voraus* Lehren beFannt $u weröen, von öenen wir glauben, öafi fte
gefyenöer Konfirmanöenprüfung. 3ft es nid}t ein Jam m er, öaf nur ©intagsfliegen ftnö. ©s wirö u. ©. ein großes Kapital
in mancher Kirdje, öeren ©urmfpitje öas leudjtenöe Kreuj von ©eöanFen* unö auch HervenFraft nu^los verbraucht öurd}
fd}müdt, Öen Kinöern gefagt wirö, fte hätten öie Perfiegelung öie Pefdjäftigung mit mancherlei fra g e n , öie in einer fo
öurd} Öen ^eiligen ©eift fdjon in öer ©aufe, alle Sünöe fei ernften <S5eit, wo alle 2Uann an öas praFtifdje KettungswerF
ihnen fd}on vergeben, öenn 3efus fagte $u Petrus: „Wer ge- eilen follten, einen unerlaubt großen piats einnehmen.
wafdjen ift, öer ift rein," alfo hätten fie volle Pergebung;
Dagegen h°ffen a’tr, öa£ unfern Lefern öurd} öie Pefo oft fie öie Sünöe fühlten, müßten fte jum ^eiligen 2lbenö= fdjäftigung mit öer „W arte" öer Helnt öer H°ffnun9 poltert
mat}l gelten, ©ine foldje Lehre ift 2t r fe n i F für öie Seelen. weröe. Wahrlich, es wirö uns in öer praFtifd}ett 2Xrbeit nicht
W ir öürfen uns nid}t abhalten laffen, fo oft ©ott Öen 2luftrag lähmen, wenn wir beffer lernen, „uns ju rühmen öer H°ff5
gibt, unfer PoIF an unferm befdjeiöenen ©eil aufjuFlären über nung öer juFünftigen Hcrr^d?Feit, öie ©ott geben foll". Wenn
wahres unö falfdjes ©fyriftentum.
Sie glauben, öa^ ein P latt mit foldjen fielen eine 2lufgabe
Wollen Sie uns nicht mitfyelfen, öiefes P latt ausjubreiten,
hat, öann forgen Sie, bitte, für feine 2lusbreitungl Wie öas?
in öeffen Spalten mitunter Dynamit fein wirö unö in öem ©inige öer verehrten Lefer weröen ju öenen gehören, öenen
ftaf?lfyarte Streiter, glüfyenöe Liebhaber öer W ahrheit wie „nein" ju fagen unferm ©ott fdjwer fällt; wollen S ie Öen
Sören KjerFegaarö ju Worte Fommen weröen.
H©rrn bitten, ö af ©r uns $u öen 3 0 0 0 jahlenöen 2lbonnentcn,
Hid}t als ob wir an unö für ftd? aus prinjipiellen ©rünöen öie wir ha ben/ balö fOOO h^njulege? Das P latt erforöert
F ird jen fein ö lid ? wären, wie uns oft mit Unrecht vorgeworfen leiöer noch immer einen «gufchuj?. Piele von 3hneu üben
wirö. 3d? perfönlid} rechne mit einer ©rwedung in n e r h a lb öer auf einen beftimmten Kreis von Ulenfcheit einen ©influ^ aus;
L a n ö e sF ird je unö glaube, öaf> ntandje Paftoren, öie fd}on wenn Sie es öiefem unö jenem ans Her3 legen würöen, „Kuf
beFefyrt ftnö oöer es nod} weröen, mit ju Öen ^eugen öiefer öer W arte" ju halten, jum al wenn Sie Probenummern pererfefynten ©rwedung gehören weröen; es. ift im allgemeinen fönlid} überreichen wollten, würöe es gefdjehen. Picht wenige
möglich, innerhalb öer LanöesFirdje öie entfdjieöenen ©Triften ftnö imftanöe, vierteljährlich 1,25 2HarF, jährlich 5 2UarF auf
ju fammeln, $u pflegen unö fie mit Öen ©efdjwiftern in öas 2lbonnement für eine ^am itie ju opfern, in öie Sie auf
anöern Denominationen in wahrer 2tllianj ju vereinen. W ir öiefe Weife wöchentlich Lidjt unö Wahrheit fenöen würöen.
Wollen Sie es nidjt tun? ©ine bewährte ^reunöin fanöte
proteftieren aber unö Fämpfen gegen eine P e v o r m u n ö u n g
öurd} Öen einjelnen (Drtspaftor, befonöers aber, wenn er ein uns fOO 2Uarf, öie wir für 2tusbreitung öer „W arte" verunbeFefyrter 2TTann ift, unö wir müffen uns öas Ked}t wahren, wenöett öurften; wir haben öafür u. a. mehrere gute Original^
vor falfdjer Lehrer ju warnen. Die Stellung jur Kird}e wirö artiFel uns verfdjaffen Fönnen. Diefer Weg ift vielleicht auch
im einjelnen ^ all abhängig fein von öer Stellung, öie öer für einige anöere gangbar. Könnten Sie nicht auch &en
einjelne Paftor ju Öen zentralen Wahrheiten öes göttlichen 2 in jc ig c n te il öurdj ^amiliennachrichten bereichern? Wir
Wortes unö ju Öen ^eiligen feiner ©emeinöe einnimmt. Die weröen in jeöem Pierteljahr öie
unferer 2lbonnenten beFanntgeben. Wenn obige Pitte auf guten Poöen fällt, öürfen
Hirdjenfrage ift eine paftorenfrage. 2lus ©rünöen öer ©e
^000 melöen
redytigfeit unö öer ^roedmaffigfeit fdjlagen wir auf Öen Sdjilö Perlag unö Schriftleitung h°ffßn/
P aftor 2t. C t j r i f i i a n f e n .
für eine 2luft}ebung öes veralteten, fd}äöltd} wirFenöen JU Fönnen.

Rad)rict)ten aus dem Jonnigen Italien.

Kird?e braud?t bringenb eine Deformation, ße hot währenb ber ?9OO
3at?re ihrer Entmicfelung 3U viel frembe Elemente in fid? aufgenommen.
Don einer ernft d?riftlid?en Dame bePam id? fiirjltd? die Anfrage,
Durd? (Sottes (Snabe blieben wir vom Erbbeben verfd?ont, aber viele
ob man wol?l nad? ber fd?werert f}eimfud?ung von ITiefftna unb Ealabrien
unferer Angehörigen finb in Weffitta umgefommen.
bas ftille, fanfte Saufen ber Stimme (Sottes mieber vernehmen Pöntte
Dorige Wod?e bePam id? einen Srief von bem Dorftel?er eines
( b Kön. 19, 12).
Priefterfem inars:
3d? freute mid?, itjr bejat?enb antworten 3U bürfen. Ein Priefter
g u unferer 5d?anbe muß id? es geftet?en, baß tjter im Seminar
aus ber ZTät?e von Reggio fd?reibt m ir :
feine Sibel ejiftiert, aber es t?errfd?t großes Derlangeu, (Sottes Wort 3U
„Das furchtbare UnglücP bes (Erbbebens f?at über ade IHenfd?eit
lefen. Können Sie mir wohl einige Ejemplare berfelben fd?icfen? 3d?
Erübfal gebracht, aber aud? eine Erwecfung unb bas he’6e Derlangen,
werbe einen Ceti ber Koften felbft tragen.
ben 3Ürnenben (Sott 3U
Seitbem matt in bem
verföt?nen.
3d? bitte
3at?re ?9O3 begonnen,
nicht um S rot für ben
biefe 3eromefd?en E van
£eib, fonbern um S rot
gelien horsuftellen, Pom
für bie Seelen, fd?icPen
men maffenhafte SeftelSie mir bod? 200 Evanluttgett von Prieftern,
gehen, ber £j<£rr tvirb
IHöttd?en, Sifd?öfett :c.
bie fegnen, bie ihren
IHit bes E?Errn E?ülfe
(8efd?wiftern auf bie
fonnte id? fd?on l?499
Weife aus bem (Elenb
Evangelien unb ( ^08
heraushelfen."
Sibeln liefern unb befon' ies Saturn
3cb le - ge tttei - ne Sün-ben Auf 3e-fum,
(Ein Priefter
aus
bers von prieftern beUnb all mein tnüß’ges Sor-gett, Dar - un - ter id? uod? litt,
Si3ilien bat bringenb um
Pomme id? fet?r ermuti3d) irer * be es nun wa - gen, <San3 ftill auf Dem 3U ruhn,
(Evangelien für bie aus
genbe Sriefe. Die Seute
XTteffina (geflüchteten,
lieben bie fleinen Evan
wenigflens ein Exem
gelienbücher wie Slutnen
4
plar für jebes gelt.
im IRai.
neulich bat
Dasfelbe erbat ein p rie 
mid? ein IHönd? aus einfter aus ZTeapel für bie
famer Serggegenb, id?
Flüchtlinge aus Ealabrien
möd?te ihm bod? folcfae
unb IKefftna.
Süd?er 3um Derteilen
Wonfignor . . . aus
fefaiefett, es wohnten ba
Curia, Arcivescovile bit
lUenfcfaett 3erftreut, bie
tet um red?t viele 3 cro'
unmöglich eine Kird?e
mefd?e (Evangelien unb
erreichen fönnten, bie
fügt t?in3u: Die Unwiffen»
Uieffe 3U hören.
heit in Deligionsfad?en
Ein anberer Fran3is»
E?in - auf 3um Kreu-3es-ftamtn,
ift hier fprichroörtlid).
fanermönch ift gan3 beDie
ttefattt
id?
3
11
3
h
lu
mit
(Einer ber lebten23riefe
geiftert für bas Werf,
Unb nid?ts mehr felbft 3U tun.
aus UTittelitalien lautet
er hat fd?on viele E van
folgenbermaßen: Sie ho*
gelien verteilt unb ßnbet
ben faft red?t, tvenn Sie
überall großes Derlattgen
fagen, baß ber f?aupt»
banad?. 3 efus würbe fo
grunb für all bas (Elenb
wenig geliebt, weil E r
getftlid?e Unmiffenheit ift,
fo wenig befannt w ar.
bie nad? einem fräftigen
Sie wiffen weber von
Wittel verlangt, unb ba
3hm , nod? von Seinem
märe bas befte: (Tägliches
Wort etwas.
Darum
Sefett in ber ^eiligen
halten fie fid? mehr an
Sd?rift. Seiber ift es
bie UTenfcfaen, wie an ben
aud? nur 3U wat?r, baß
5d?öpfer, unb in gelten
bas DoIP von Aberglau
ber H ot fud?en fie E?iilfe
ben erfüllt ift, tägltd?
bei ITiaria, ftatt bei 3 emad?e ich bie (Erfahrung,
fus. E r fagte von ber
unb tvenn bas fo tveiter
Sibel: geiten unb Uien»
geht, ftnb mir halb mie
fd?en änbertt feef?, biefes
ber beim ftnfteren Efeiben:
Sud? niemals.
tum angelangt.
3d?
W ir möd?ten fo gern
habe eine große Sitte,
ben Seuten ben Weg 3UU1
bie Sie mir nid?t abE?Errtt 3eigett, 3ur einfd?lagen biirfen, fd?i<fen
3tgen unerfd?öpflid?en
Sie mir bod? eine Sibel,
(Quelle von Siebe, Sicfat
id? merbe 3 h nen ewig
unb W ahrheit.
W ir
banfbar bafür fein." —
wiffen, baß Sein Wort
Seiber foftet eine mar-------nid?t leer 3urü<ffotnmen
tinifd?e Sibel mit Anwirb 3U p reis unb Ehre
merfungen, fogar ungeSeines heiligen n am en s.
Als Schnee itt Sei - nein S lu t.
Aud? id? foll wei - ßer wer
bunben, (5—20 F r s -/
Den E?el - fer, Ar3t unb E?Errnl
Auf 3t?n / öett Sün-ben - trä
Fräulein 3fabella ITCoore
viele von ben prieftern
3ft nun mein Duhm, Wie lan
in Florett3.
fönnen bas nid?t er-

Jeßt foll

fd?mingen, mand?e be3al?len mir ben Preis
• ----- f - = |nur 3ur Ejälfte.
:= H = 3 = E = = tz = p —
Don einem priefter
in Si3ilien befam id?
fürslid? folgenben S rie f:
Es ift unenblid? mid?tig,
bas (Evangelium von un
ferm E?Errn 3 cfus Eßriftus 3U verbreiten, bas bas einzig wahre £id?t
bringt, unb id? merbe meine gan3e Energie aufbieten, biefen Ealistnan
red?t vielen Ct?riften 3U verfd?affen, wollten bod? nur alle Priefter erfennen, baß bies ihre Ejauptaufgabe ift. 3d? würbe 3 h netl fehr kauf
bar fein, wenn Sie m ir perfönlid? ein Altes (fcefiament fd?icfen möd?ten.
Aud? aus Si3Üien würbe mir gefd?rieben: 3d? l?abc bie Evangelien
mit DanP erhalten unb hoffe, baß biefes Sicht bie (Seifter erleuchten unb
bie I?er3en aller berjenigen erwärmen wirb, bie biefes golbene Süd?lein
lefen. Wenn Sie hoch mal nad? Sisilien fommen, bann würben Sie
felbft fehen, baß hier vollfommenes ffeibentum tjerrfdjt. Die fatholifd?e

€vangelifd)er öängerbunö.
Der evangelifd?e Sängerbuttb (Dorfitjenber paftor Keefer in Düffel»
borf) verfd?icft u tn f 0 n ft an alle d?riftlid?en gemifefaten Ehöre innerhalb
ber £anbesfird?e bas fd?öne „Dieberlänbifd?e DanPgebet" mit neuem Cert
von Defabein, fowie bie wertvollen preisfompofttionen „Der EjErr ift
mein f?irt" vott Königl. ITTuftfbireftor Karl E?irfd?, unb „gwei Dofen"
von ITTuftPbireftor Albert Doffow. ITian wenbe ftd? burd? Poftfarte mit
genauer Angabe ber Abreffe an SunbesfePretär W . KniepPamp itt El*
berfelb, gimmerftraße 38.
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Runöjd)au.
Der Südostbund des deutschen Uereins des Blauen Kreuzes hielt

am 16. uttb (7. IHärj b. 3- in Siffa i. p. einen Knrfus fiir Dereittsleiter unb Witglieber ab. gwei Zlbenbe fanben gutbefuchte XDerbeverfammlungen ftatt, an betten 6er Buttbespräfes P. Begehly-23reslau unb
(Seneralfefretär (Söbel-Barmen pacfenbe Dorträge über bie 2Irbeit unb
bie Hotwenbigfeit berfelben tjielt. Die übrige geit am Dienstag unb
Wittwoch mar ausfcf?Iieftlid? beu Kurfusteilnehmeru gemibmet, bereu etma
40 auswärtige erfcf?ieueu waren. Beferate tpelten ber Buttbespräfes,
ber (Seneralfefretär unb paftor Kriebe»S<hleufenau. Die Arbeiten waren
gebiegcit. Sefonbers vott langjähriger (Erfahrung jeugeub waren bie
beiben Beferate S r. (Säbels über bie Themata : Das (Sletchttis vom
viererlei Kcfer, welches für bie Seichgottesarbeit int allgemeinen, aber
für bte Slaufreujarbeit befonbers wichtige Womente enthält, unb : iDeldje
Knforöerutigeu finb au bie Dorfi^ettben unb Dorftanbsmitgliebcr ber
Dereine 3U ftellen ? Diel Wertvolles für bas innere unb äußere, für bas
Berufs» unb Dercinslebcu würbe bett Teilnehmern geboten. Daß bas»
felbe verftaubeu unb behe^igt würbe, bavott gaben bte lebhaften, von
großer Siebe unb (Einmütigfeit getragenen Sefprechungeu ber eii^elnen
Themen geugnis. Diel 311 fchnell vergingen bie Stunben, unb gewiß
hofft mancher auf Wieberholung im tiädjften 3 ahr- — Der Dormittag
bes 18. Wär3 war beu gefdjäftlicheu Sngelcgeubeiteit bes Suttbes ge»
wibmct unb nahm einen allfeitig befriebigenben Derlauf. — Der Siiboft»
bunb 3ählt nach ber letzten Statiftif 50 (Drtsvercine mit 2 322 Witgliebern
unb Knhöngern gegen 48 ©rtsvereiue mit 2 042 Witgliebern unb Kn»
hättgern im Dorjahr. Seit bem |. Kuguft 1908 find beut Sunbc 9 neue
Dereitte mit 151 Witgliebern (ohne Knhättget) beigetreten. (Eine Kn3ahl
Dereine finb im Begriff, fich an3uf<hlicßen. — 17 Dereitte werben von
paftoren, 19 von (Evangeliften, Stabtmiffionaren unb Dtafonett geleitet,
5 von Oberlehrern ober Sehrern, 18 von Kaufleuten, Beamten, Sanbwirten unb hfanbwerferu.
£)• W e if e u b a c h , ©rüuberg i. Schl.
Bunbesfchriftfithrcr.
Esperanto. 3 n öett lebten Wonateu war bie (Efperantobcmegung
int XDeltbunb ber 3nnglingsvereine eine außerorbentlich lebhafte, unb fie
fcheint fiel? jetjt in (Englattb, Kmerifa, Deutfchlanb unb ©efterreich ge»
waltig aus3ubehnen. Diele Dereitte beginnen bie iDichttgfeit unb beu
Wert einer internationalen Sprache für bie Seichgottesarbeit 311 erfeutteu
unb treten begeiftert bafiir ein. Deshalb werben von ber Sebaftiott bes
internationalen Dereinsblattes für <£. D. j. DI., welches gan; in ber
(Efperantofprachc gefchriebett wirb, große Dorbereitungeu für eine befottbere Derfammluttg ber am fommenben Weltfongreß ber 3iinglingsntreitte
teilnehmenden (Efperantifteu getroffen.
Diefe Derfammluttg wirb, fo
(Sott will, am 30. 3 uli int Dereinshaus bes T. D. j. W. „3m m anuel",
Barmen, Sichtenplaßerftraße 8, ftattftnben. Kttt 1. Wär3 würbe in bie»
fern Dereitt ein großer (Efperantounterrichtsfurfus, ber 13 Kbettbe bauern
wirb, eröffnet. Der Wäuuerchor bes evattg. 3 ü n9lin9s- uttb WättnerVereins in Wiilheim a. Sh- tvirb einige ber fü n fte n Wännerchöre in
ber internationalen Sprache vertragen uttb erhält ebenfalls (Efperatttounterricht. Die beutfehen Thortejte werben jeßt in (Efperanto nberfet^t.
Die brei beften bis 311m 30. Kpril entlaufenden Ueberfeßuugen werben
prämiiert. Ulan wenbe fich bieferhalb att bie Bebaftion bes internatio
nalen 3üuglingsvereiusblattes, p . f)übiter, Wiilheim a. St?., Friedrich«
Wilhelttiftraße 66, wo über alle bie (Efperantofache betreffertben fragen
p. p.
gerne Kusfuuft erteilt wirb.
Ulas man verlangen Rann. Dott jebetn Wettfchett fann man ver
langen, was Staatsanw alt ifenttig in einem Krtifel ber „Witteiluugen
bes Schwäbifchen (Sauverbattbes gegen bett Klfoholistnus" von ben 3 11’
riften forbert, iubettt er fchreibt: „W ir verlangen nicht von jebetn 3urifteit,
baß er ß a ls über Kopf tu ben ttächften Kbftiuensverein eitifpringt. Kber
bas fönnen wir von jebetn verlangen, baß er ber Befämpfung bes KI«
fohols ntiubeftens biefelbe Berechtigung 3ugefteht, tute etwa ber ber
Seblaus ober ber Waul- unb Klauenleuche — wofür ber S taat fein
©pfer fchent unb feine Wittel uuverfucht läßt. Hub jebem, bem bie
S o t bes Dolfes auf ber Seele brennt, baß es ihn brängt, felbft in ben
Kampf gegen biefen „alt böfen geittb" ein3utreten, wirb es balb flar
werben, baß ber ßauptfam pf nicht gegen bte Triufunfitten, fonbern ge
gen bie Trinffitten 3U führen ift. Unb in biefetn Kampf ift bie eigene
21bftineti3 Dorausfeßung unb fchneibigfte Waffe."
M issionare, die an einem M askenball teilnehmen. Wifftonar
Benber non ber beutfehen Thiua-Klliatt3-Wiffion, ein uns perfönlich als
burchaus 3uverläffig befautiter Bruber, fchreibt im „Thmoboten" über
feine 3weite Ja ß rt nach T h in a : „Weihnachten würbe auf bem Schiff
feftlich begangen. KUes war beträtet, unb ber beutfehe Tannettbautn
fehlte nicht, aber 3 efns ntar »’^ t öer W ittelpunft bes Heftes. (Er hot
auch heute noch feinen p la ß , ift verachtet unb verworfen, unb nur we
nige Fennen 3 h 11- Sogar Wiffiottare 3tet}en hiuous unb Fennen 3 h n
nicht. (Einige ber an Borb beftnblichen IKiffionare nahmen am Wasfettball teil. Tin englifcßcr Bifcf?of war fogar als Wepßifto nerfleibet.
Ulan fagte uns, baß mau in (Englanb fold?e Dergniigungen in gefchloffetten Kreifett ber Kirchengemeiufchaften mehr höbe." Dott welcher <Se»
fellfchaft mochten biefe Wifftonarc fein? Waren es Deutfche ober (Engiänber, gehörten fie 3ur evattgelifchen ober fatholifchen Kirche ? (gleichviel!
(Es ift tieftraurig! Braucht man fich ba 3U wunbern, wenn fo manche
Wiffton fo wenig (Eroigfeitsfrucht fd^afft ?
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Mormonengefahr. Dor ber verberblidten Propagattba ber Ulor»
motten wirb neuerdings ernftlich gewarnt. ‘ Taufenbe von Settblingen
biefer eigentümlichen Sefte (bie man mit Unrecht 3U ben chriftlichen
Seften 3äf}lt) wirfett in allen Sandern ber Thriftenheit, bavott mehr als
400 in Deutfchlanb unb ber Schwei3. Die meiften, bie biefen 3rrlehrertt
itt ben UTormoitenftaat Utah in Kmerifa folgen, geraten ins geiftige unb
leibliche (Elend. (Ein beutfeher P farrer gimm ertnann, ber einige 3at)re
als christlicher Uliffionar unter biefen fonberbaren petligeu gewirft hat,
erläßt nach bem „proteftant" einen brtngenben Kufruf 3ur (Srünbuttg
von Kutimormonen-Dereinen in (Europa, worin er u. a. fa g t: „Ulan
fottfts3iert un3Üchtige Schriften unb Bilber, verbietet unfittliche Schau«
ftellungen, matt beftraft unfittliche Ejaitblungen, man fteeft bie Schulbigen
in Befferungsauftalten. Wenn aber eine wohlbreffierte Banbe abgefeimter
Ulormonenjüttglingc als fein uttb nobel aufgepußte Ktnerifaner itt Deutfeh»
lattb unb ber Schmei3 erfcheitten, mit ihrem breiften (Sebahrett als Ulif»
ftottare fich itt bie Familien einbrangen unb über fur3 ober lang mit
ihren ©pfertt nach bem atnerifauifchett Weften entweichen, um fie dort
vollettbs au Sei? unb Seele 3U ruinieren, ba hört matt feinen Sturm
ber (Entrüftung. . . . Wenn ihre Seitbboten fchon itt Dortragen 3uerft
bie Sehre von ber Dielehe weglaffett, bleibt biefelbe hoch bas Dogma
uttb ber (EcFfteitt bes Wormonismus.
Die halt- und Ulertlosigkeit moderner B ib elkritik. Kls ein
ßauptfaß ber liberalen Bibelfritif galt bisher uttb gilt noch — fo fchreibt
bas „Babifche Kirchen« uttb Dolfsblatt" — bie Behauptung, baß bas
3ohottnesenangeliutti, bas einzige, 3arte £)auptevangelium, wie es Suther
nennt, unecht, b. h- oid?! notn Kpoftel 3°honttes gefchriebett fei. Utin
hat ber liberale profeffor (Sregory itt Seip3ig, ein ©eftnttungsgenoffe
uttb ^reunb bes befannten Profeffors £?arna<J in Berlin, in feiner neu
erfchiettenett (Einleitung itts ZIeue Teftament bie (Echtheit bes 3°hounesevattgeliutns runbweg anerfannt. W ann werben enblicf? bett blinbeu
Kubetern ber fogettatintett Wiffenfctjaft bie Kugett aufgehen?
Die neue Keglerungsform In der Cürkei hot ben Dereinen volle
Freiheit itt ihrer Tätigfeit gebracht, bte währenb ber 28 3 ahre ihrer
(Eyifteti3 außerhalb ihrer privat3ufammeufünfte nie etwas tun fottnten.
Sofort nach K utritt ber neuen Üegterung griinbete ber <E. D. 3- Hl. itt
Konftantinopel eine Kbeubfchule, bie fogar mohamtttebanifche §öglittge
an3og, was 3ttvor völlig unmöglich gefchieueu hätte, fam iliäre §u>
fammenfünfte würben mit (Erfolg tu beu Sofalen ber Kmerifauifdjett
ültffton errichtet. Statuten werben aufgeftellt werben, was bis jeßt ein
Ding ber Unmöglichfeit war, uttb bas Dereinswerf wirb fich auch nach
außen h 'n ausbreiten föttttett. (Sin Dereinsgebättbe in Konftantinopel
wirb 31t einem brittgetibett Bebürfnts werben. (Eine Summe von 2500
,frs. würbe 31t biefetn gweef gefamntclt, aber töOOOO Jfrs. werben
60311 nötig fein. Wart hot gute ffoffnung, baß es gelingen werbe, ba
ber Kugenblicf für eine Dorwärtsbewegnug giinftig fei, wovon folgettbe
Tatfache geugnis gibt: 34 türfifchc Stubenten finb ins Bobert-Tollege
eingetreten, jener berühmten chriftlichen, atnerifanifchett Schule in
Konftantinopel; ber (Eintritt in bie Schule war ihnen bisher unterlagt.
Ilordam crlka. ZTachbem ein Dereittsfefretar bie Kufmerffamfeit
ber Direftoren 3wcier täglicher geituugen auf bett verbächtigen Thorafter
einiger mebi3tnifd)er 3 nl"erote gelenft hotte, würbe fofort Befehl ge
geben, fie 311 entfernen.
Das prächtige neue Dereinsgebäude in Ottawa (Kanada) geht
feiner Dolleubung entgegen. (Es mißt 40 Weter an ber Wetcalfe-Straße
unb 40 Weter au ber Kvenue Saurier. (Es wirb 3wtfchett 1 250 000 ^rs.
unb ( 500 000 ^ rs . Fofteti, wovon ber größte Teil bereits burd? befotibete
Kttftrengungen gefatnmelt ift. Das (Sebäube hot fünf Stocfwerfe ttebft
einem fehr geräumigen (Erbgefctjoß.
Ein Zehntägiger Teldzug unter bett 5000 Solbateu ber (Sarttifon
von Tort M c. Kinley führte bem Soldatenverein 1000 Witglieber 31t unb
brachte ungefähr 20 000 ^frs. für bie Kusrüftuug ber Turnhalle ttebft
125 090 jfrs. als <5abe vott <frau Buffell-Sage.
Der französische Herein zu Deuyork feierte am ie. 3 flnuar ben
20. 3 o h restog feiner (Srünbuttg. Der Dereitt jählt 317 Witglieber,
wovon 52 tätige, 225 cittgefchriebette uttb 40 Knaben. <£r befi^t ein
htibfd}es «Sebäube uttb fein jährliches Bubget beläuft fich auf 75000 ^rs
Die burchfchtiittliche tägliche Befud?S3iffer war 2353 ; 291 junge Wänner
fnchten Befchäftiguug, wovon 68 Krbeit erhielten. Die Bibliothef hot
3000 Bättbe.
Der Ostbund empfing eine ungenannte (Sabe von 50000 Warf
für ein Soldatenhcim, bas er itt DÖbcritZ 31t bauen gebeuft.
Schwierigkeiten für indische Trauen beim Cesenlernen. Die
Wiffionsfchweftern in 3 nöien, bie fich bemühen, ßinbufrauett uttb
«ttiäbchen Iefen 31t lehren, hoben babei mit manchen Sdjwterigfeitett 3U
tun, von benett wir Feine Ktjnung hoben, uttb bie meift in bem törid?teti
Kberglauben ihren (Sruttb haben. (Eine Wifftonsfchwefter erzählt alsBeifpiel folgendes : „Die Schülerin war nod? bei bett Kitfaitgsgriinbeit
unb lernte bas Kbc. So fattt auch öer Doppellaut oi au bie Beihe,
unb bie Lehrerin fprach ihn ber Schülerin vor uttb forberte fie auf, ihn
ttach3tifprechen. Kber Feine Kntwort. Kilos Dorfprechett half nichts, fie
fprach Öen £aut nicht aus. (Ettbltch bat bie Schülerin: „<Eittfd?ulbige
mid?, ich öarf biefen Staut nicht ausfprecheu, er Fommt itt bem Hamen
meines Schwiegervaters vor." Der Schwiegervater h 'e§ Boifanta. —
Kuf ber nächfteu Seite fattb fich bas IDort boi (Buch). Diefelbe
Schwierigfeit ergab ftdj, weil ja bie gattje Silbe vorfam. — Der Stehrertn
war wohl befannt, baß eine <frau weder bett Hamen bes Schwieger
vaters noch Öen bes Wattnes je ausfprechen barf, er ift 3U heilig; aber
neu war es ihr, baß nicht einmal Worte gelefett werben bürfett, in
denen bie Silben ober Saute berfelbett vorfommeit.
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::: Bibelwinhe :::
für die Sonntagsfdjule.
jm r ben Sonntag ©uaftmobogeniti. — (8. 2lpril ^909.

Caffet die Rindlein 3U (Dir kommen!
ItTarF. to, 13 — 16.
P . 13. 3 C&C rcd?tc IHutter wünfcßt, baß itjr Kinb bas größte
(SliicF befommt, bas 3U ßaben ift. 3 cnc XHiitter glaubten, baß itfrc
Kinber gliicFlid? würben, wenn fic mit 3 efu in Berüßrung fätnen. Das
glauben wir and?. — Die 3ünger bauten, 3 efU5 fe* nur f^r <2nvad?fene
ba. 2lud? ßeute meinen mancße, baß Kinber ßd? nießt beFeßreu fönnen.
Kinber ftnb aber aud? Sünber, unb Siinber muffen ficß fcßnell befeßren,
ßeute nod?. Das fann in einem KugenblicF gefcßeßeu; man braueßt nur
bem Ejeilanb bas h cr3 3U fcßenfen, unb ber ffeilanb ift immer ba. —
Weiter will bie Sonntagsfcßule nicßts, als bie Kinber 3U 3 efu bringen,
fo baß ße mit 3ßm in Berüßrung Fommen, in bewußte Berüßrung.
Die Kinber follen ßier bas eine erfahren, w as not ift: bie BeFeßrung,
bctt Durcßbrud? 3um bewußten (Slauben, bie bewußte febensgemeinfcßaft
mit Jefu.
P . ?q.. W ir lefen nießt oft, baß 3efus unwillig würbe. Tiber
Er ßat ein Weße gerufen über ben, ber ein Kinb ßinbert, 3U 3ßm 3U
Fommen; bem wäre es beffer, baß ein HCüßlftein au feinen fjals ge
längt unb er erfäuft würbe. Weße bem, ber nicht will, baß fein Kinb
ßd? befeßrt! Wie viele (Eltern unb — £eßrer müßten erfäuft werben!
— Den Kinbern gehört bas Heid? (Sottes. Das Heid? (Sottes ift <Se»
recßtigfeit unb <friebe unb jaeube, alfo mit einem W orte: bie SeligFeit
ber £ebensgemetnfcßaft mit (Sott. Bad? 3efu Willen follen unb Fönnen
fcßon Fleine Kinber felige Weufcßen fein unb Fönnen als felige unb
ßeilige ITTenfcßen über biefe (Erbe geßen. Sie brauchen nur bie eine
Bebingung 311 erfüllen, baß fie 3U 3 efu Fommen. ©ßne biefe Be»
bingung wirb Fein Klenfcß felig, and? ein Kinb ntd?t. Wenn and? ben
Kinbern bas Heid? (Sottes gehört, fo l?aben fie dod? Feinen Porteil,
Feinen (Senuß bavon, wenn fie es fid? nid?t perfönlid? oon 3 efu ßolen.
— (Einem Kinbe wirb es viel leicßter, ßd? 3U befeßren als einem (Er»
wadjfenen. HTit bem IMenfcßen wäd?ft bie Sünbe. Der Siinbenbienft
wirb 3ur (Sewoßnßeit, ber ben IHenfd?en je länger, befto fefter binbet.
Da3U fommen mit ber geit bie £eibenfd?aften, um ben IKenfcßen uod?
meßr 3U Fnedjteu. Das f?er3 wirb ßärter unb nuempßnblid?er für (Sottes
Wort. 3e älter, je Falter. ITCit bem 3uneßmenben 2llter mad?t bet
Perftaub fid? geltend unb verlangt in allen Dingen, baß ber IRenfd? ißin
bie Eutfcßeidung über fein Wol?l unb Wet?e überlaffe. Unb bod? ift ber
Perftanb unfähig, bie göttlichen Dinge 3U faffen.
15. Wenn ein Kinb ßd? bem h c^ an^ überläßt, fo gefcßießt es
ol?ne itiicFe, aufrid?tig. H ur bem 2lufrid?tigen läßt es ber f?<Err ge»
littgen.
iR , W.

D a s E v a n g e liu m fß a r k u s .
1 8 . ft. 1 1 , 1 —2 6 . 3ft es 3U verfteßen, baß viele von beneu,
bie bem ein3ießenbert fjcilanb einen fold?en begeifterteu (Empfang be»
reiteten unb 3ßiti ißr „ h °ß anna" 3ujaud?3ten, wenige Sage fpäter in
ber Heiße Seiner feinde ftanben unb mitfd?rien: „Kreu3tge, Freu3ige
3 ß u l" ? Siebe Seele, laß es nießt bei einer gelegentlichen Begeißerung
für 3efum beweubett! B l e i b e in 3 h m, bamit bu ,frud?t bringft, laß
burd? Seinen £?eiligen (Seift bid? reinigen unb bas Unßeilige von bem
heiligen gefdjieben werben, bamit bu meßr <frud?t bringft (3oß. 15,
2—5). Wo E r bas h cr3 reinigt, ba gibt es ein Seben bes „Berge verfeßenben" (Slaubens ber ungefärbten Siebe unb bes erßörlicßen (Sebets.
1 9. ft. I I , 2 7 —1 2 , 1 7 . Wie uttbegreiflid? ift bod? (Sottes
Siebe! Pon bem XPeinberge, ben E r mit fo großer Sorgfalt (12, 1)
angelegt ßatte, fonnte (Er woßl ^’rucßt erwarten. Sie blieb aus, unb
obenbrein legte man E?attb an Et?re unb Seben Seiner Boten. Seine
Barmßer3igfeit ßatte nod? fein (Enbe. 211s alle übrigen XRittel erfcßöpft
waren, ba fanbte E r — Seinen „einigen Soßn, ber 3 ß in lieb war",
unter bies ßeud?lerifd?e, falfcße (Sefcßlecßt, bamit es erführe: (Sott ßat
bid? benuod? lieb; (Er will troß allem (Sefcßeßeuen Seine Barmßer^igFeit
walten laffen. Wie würbe ber Sot?n aufgenommen? Waßrlid?, 3 frae^
ßat bas (Sericßt ber Perftoßung met?r als verbient! Wie t?aft denn bu
bisher auf all bie (Erweifungen ber Siebe (Sottes gegen bid? geantwortet?
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2 0 . ft. 1 2 , 1 8 —4 4 . Der Unglaube fucßt fid? manchmal aud?
auf bie Sd?rift 311 ftiißeu, allerbings nur auf eiu3elue Stellen berfelbett.
Dod? wie fpricßt 3 cfu s *) „3 ß r ’rrct barum, baß ißr nid?ts wißet von
ber Schrift nod? von ber Kraft (Sottes." Die Kraft (Sottes (Suf. 24, 49)
ift ber Ejeiltcje (Seift. (Er allein leßrt uns bie Scßrift verfteßen unb fie
als <San3es fcßäßeu unb gebrauchen unb gibt uns fo bie red?te ErPenut»
nis ber ewigen Waßrßciten. Bitteft bu oft um ben h c*^9cn (Seift ?
2 1 . St. 1 3 . Säßt bu bid? burd? (Sottes (Scrid?te in ber Por»
ßeit unb in ber (Segenwart crnftlid? erinnern an bas eilte große Ettb»
gericßt, bas um fo meßr vor ber Eiir ift, je mcßr fid? bie Welt in
Sid?erßeit einwiegt (SuF.
26—30)? Eag unb Stunbe ftnb uns ver»
borgen, um fo met?r follen wir auf bie Por3eid?en ad?ten. Por allem
laß bid? bet3eiten rtd?ten unb ßalte an mit Wacßen, bann braucßft bu
nid?t 3U erfd?recFen, fonbern barfft „beitt f^aupt erßeben, barum, baß fid?
beine (Erlöfung näßet".
2 2 . ft. 1 4 , 1 —2 6 . E s geßt bod? immer gan3 genau nacß
bem Heid?splatt, ben (Sott von (EwigPeit ßer feftgefeßt ßat. Wiber ben
eigentlichen Willen ber E?oßeupriefter unb Scßnftgeleßrteu (2) mußte
3efu Sterben in bie (Lage bes Paffaßfeftes fallen, bamit and? äußerlid?
311m 21usbrucf Farn, wie nun bas paffaßlamm bes 2llten Buitbes ab»
gelöft würbe burd? „bas £amtn (Sottes, welcßes ber Welt Sünbe trägt",
bie bloß vorbereitenden (Dpfer burd? bas eine, atlgenugfame, vollFommene
©pfer. 3ft tiefes für bid? geopferte (Sotteslamm beine Speife unb beine
£ebensfraft? Permagft aud? bu 3 h 'n 3uliebe ©pfer 3U bringen wie
jenes Weib (300 (Srofcßen, ungefäßr 195 IRarf) ?
2 3 . ft. 1 4 , 2 7 —5 2 . Der Kampf in (Setßfemane leßre bid?
bie (Sröße bes ©pfers erFettnen, bas 3 efus f” r bid? bringen mußte.
Eroßbem alle Scßrecfett biefes ©pfers ßier fcßon auf 3 efus, eiubrangett,
fo würbe (Er nicht weid?. 3 n (Setßfemane voll3og 3efus vielmeßr Sein
©pfer bereits 3um größten Eeil, inbetn (Er Seinen Willen opferte,
©pfere bu 3 ß ,n nun aud? beineu Willen unb verlaß bid? auf 3 ß n allein,
traue itid?t eigener Kraft unb Eugeub, bamit bu 3 h n nid?t wieber ver»
leugneft nod? verläßt.
2 4 . St. 1 4 , 5 3 —7 2 2lud? vor btefem (Sericßtsßofe, ber bas
Sobesurtcil über 3 efus fPracß, Fonnte (Er mit jener einft von 3 ^ m 9C'
taneneu (frage befteßeu (3<*ß- 8, ^6): „Welcßer unter eud? Fann Klid?
einer Sünbe 3eißen?" Pergl. P . 55. Hießt bas falfcße Zeugnis aus
Ktenfcßenmunb, fonbern bas eigene waßre geugnis über Seine (Sottes»
foßnfcßaft braeßte 3 h ,n
Urteil. © petrus, ßätteft bu beinern iTTeifter
unter allem Spott unb aller UTißßanblnng burd? beine Sreue bod? eine
(ErquicFung bereitet!

Der Rurfus 3ur Unterweifung gläubiger trauen
und Jungfrauen,
um IUenfcßenfeelen 311 Sßrifto 3U fiißren, (Februar bis Utär3) vereinigte
in ben angeneßm unb ftill gelegenen Bäumen bes (Erßolungsßaufes pniel,
g in n iß 2T.»£., 25 —30 Sd?weftern. (Die gaßl fcßwauFte wäßrenb bes
Kurfus.) Die Segnungen bes h ^ v rn Fonnten uugeßiubert fließen, bie
Kraft Seines Wortes erwies fid? Föftlid? unb ßerrlid? an ben t?£t3en ber
bienenben (Sefcßwifter Qfrl. ITC. v. patow , (Seneral v. Piebaßn, bie £eßrer
an ber 2lllian3bibelfd?ule Kößler unb W arns unb HebaFteur Küßit), wie
ber Kursteilneßmerinuen. Die (Sebete unb (Erwartungen ber Peranftalter
würben nießt enttäufeßt, ber
(jab (Snabe 3U bem WerFe bes Dienftcs
über (Erwarten unb bereitete bie iPege nad? innen unb außen. Die
Kurfusteilneßmeriuuen würben burd? bie grünblicßeit (Einführungen in
bie heilige Scßrift, wie burd? ißr wocßeulanges Weilen in ber (Setneiu»
feßaft unb in ben (Sebeten auf öeit fefteit Bobeu ber biblifdjen Waßrßeit
gebraeßt — in WirFlicßFeit Farn bie (Eiußeit ber (Semeinbe (Sottes 3ur
(Seltung — unßeilige Hücffidjten traten 3urücF, falfcßtrenucnbes Fam
nießt auf. (Eins in Sßrifto — bas war ber (Sruubton ber Perfamm»
lungeit wie bes gufammenlebens von fritß bis abeubs. Befonbers woßl»
tuenb unb iiber^eugeub wirFte bie (Seifteseiußeit, in welcßer naeßeinanber
bie am Wort bienenben Briiber (ein jeber ßatte vier volle (Tage über
nommen) oßue vorheriges feftes Programm wirFten. Bei aller ITCannig»
faltigFeit in ber perfönlicßen Eigenart wie ber Dieuftgabeu bod? unge
trübte Eiußeit bes (Seiftes! Eine Scßwefter faßte ißre Einbrücfe von
bem Kurfus wie folgt 3ufammen : „Es lag fießtbar (Selingerr auf ben
gan3en (Lagen. B is 3uleßt fegnetc ber tfä rr, es würbe ftiller unb fttller
in ben h er3e,P un& alte reißen mit bem tiefen Empfinden ab, baß fie
ßier ben jmß auf einen neuen, feften Bobeu geftellt hatten." — E s ift
Wunfd? unb Wille vorßanben, ben Kurfus 3U wieberßolen. Knntelbungen
liegen fcßon vor. Der h ^ x f wirb’s verfeßu!
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unb «Bafior Woberiopm ©hema: „©ie «ebeutung be8 Sreuspi Ghrifti für baS Seben ber
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C hristlicher Uereiw fü r Trauen und Itlädcben ( € . U .), « e rlin W. 9,
D C r l l n W . öinTftr 32 © artenhau? (nahe am «ot?bam er «lafc). «rogram m ber regeb
S i n e i , «ertantmliiugeii • S onntag, 6 - 7 Uhr abenb?: U nterbaltungSftunbe; 7 - 8 Uhr: See.
n au f” 8- 9 Uhr abenb?• «iblifcpe 9Infprad,e; 8—9 U hr: © horftunbe; ©ien?tag, 6 - 7 Uhr
nbenbS • ©ebetiftunbe • Wittwoch, 5—7 Uhr abenb? ; W iffion?nähen; 5—6 U hr: «ibelfrättv
die; für junge W äbd,en; 8 - 9 Uhr • «tbelftunbe; Freitag, 5 - 7 Ußr abenb?: 9lrn,en.
nähen- 8 - f l U h r: «erfeßiebene Surfe; ©onnabenb 4 - 5 Uhr nadjiu. : fcnberftunbe; 6 - 7
Uhr abenb?: «ihelftu n b e; 8 - 9 U h r: ©ebetSftunbe. geben 4. g re tta a ,m TOonat non 6 - 7
Uljr abenbS: ©ebetSftunbe beS grauen^Jiiffionebunbe«.
9luherbem ftnbeit noch folgenbe aterfamnilungen ftatt: «om 27. Slpril bi8 4, 9)iai
(aufter ©onnabenb), jeben « orm ittaa 11 Uhr unb jeben 9tbenb 8 U h r: «rebiger ©hier. 91m
©onnabenb, ben 1. (Btai, abenb8 7 U hr: 5 gahre^feft-

Dennod).
„J a , jetzt ist eure Stunde,
Die Macht der Finsternis!“
Der Satan macht die Runde
M it seinem Reer im Bunde,
Reisst manchen tiefen, unheilbaren Riss.
U)ir seh’n der Döllen Mächte
3n Einheit auf dem Plan,
Sie lügen, listen, eilen,
Zertrennen, trüben, teilen
Und bringen Bottes Volk aus seiner Bahn.
Dod) soll uns drum nicht grauen,
Wir wollen wachend steh'n,
Huf unsern König schauen
Und Seinem Sieg uertrauen,
Jhm durch das dunkle Cal entgegengeh’n.

12 A if .M b it iA k A H
9lm ©onnabenb, ben 17., unb Sonntag, ben 18 9lpril: Konferenz
tK lIC lIR lr C lK II.
rhein. westt. Ufrbandes gläubiger Kaufleute im S8erein8haufe
be8 ©hriftlichen S ^ e in 8 junger ffllänner, Snieftr. 7/9. « e b n e r: S iretto r 9Ilb. ©efenberg.
Srat), g-abrifant ©uft. Süfter.SSarmen, Saufm ann g r ©otbeS j r , £ a.nj6“ r 8, ^ ? uf>nat|n
ffllilh «öhm-©elfenfirchen, Saufm ann $ . ©elberinann=gferlohn $ßir bitten fpäteften8b,8
um 14 9lpril um qefl. 5)titteilunß, ob ©ie an bent gemetnfamen Wltttageffen teilnebmen
Worten, unb ob w ir ghnen für bie 9tacht jum S onntag greiqnartier referbteren follen.
h A iib i^ k « H
tk r
W rto rd
®on 5Dieu8tag, ben 27. 91pril, bi» T onnerttaß, beu
f l u - l u o e r b j . 2Ü
yrübiabrsversam m lungen. «rogramm .
TienStag, ben 27. 9lpril, 9tad,mittags 4 ‘ /a — 5*/4 U hr: ®e&et§Berfammlung. 5'/2 _ 7 ‘/8 u ür:
Schriftbefptechunq: ©pt,. 1, 1 - 1 4 . «Dtittwod,, ben 28. 9lprtl, vormittag? 9 - 9 3 « Uhr: ®e.
beteoerfammlung 1 0 - 1 2 U hr; ©chriftbefpred,ung-. ©ph- 1- ^ T 23 «achnuttagS 3 -3 /<
lU,r: ©ebetsverfammlung. 4 - 6 U hr: ©chriftbefprechunq -. 5. Wofe 34, 1 - 8 . EonnerStag,
ben 29. 9lpril, vormittags 9—93/4 U h r; ©ebetsverfammlung. 10 12 U hr: ©ditiftbefprechung:
2 « e tri 3, 1 -1 0 . Ulachmittagg 3 - 3 3/< U hr: ©ebetSoeriammlung. 4 - 6 U hr: @ W befprediung: 2. « e tri 3, 1 1 -1 8 . Mittwoch, abenbS 8 Uhr- ©vangeltfattonSverfammlung.

IZgUnircn*n

Wir w oll’n ans Kreuz uns flüchten,
Dort nur ist Sidterheit,
Das ist das Siegeszeichen,
Uor dem die feinde weidjen,
Das Cor zur lichten, ew’gen Rerrlichkeit.

tD u k v l
«em 2. W ai ab, nachmittag?: Hibelhursus zur
flX U D lJ » J d d r n . Schrifteinführung unb abenbS: ©Vangehfation im
Seffelmannfd,en ©aale uon «rebiger 9K. ©pringer=«ohwinfet.
■ M ü lh o it M
Ifim n g lln

« ♦ * lA h a M n a tl
g-reitag, ben 16., bi8 Mittwoch, ben 21. 9lpril
S l . j o n a n w a . t t . > a a r . fü n fte eemeinschaftsRonferenz fü r die Slestpfalz,
Saargegend, St. Johann a. d. Saar und Umgegend im ©vang. «ereinShaufe

Bitte aus „Salem“ .
3it F) o 1}c tt f d? w a tt g a u , einem ber fdjönften Orte Sayerns, am
der Alpen, ift uns ein fjaus mit großem ©arten, Wiefe nnb
Stall :c. 3ur (Errichtung eines ferientjeims angeboten worben. (Es fehlt
aber an ber (Einrichtung. Wer tjat Setten, Stühle, Sd/ränFe, einen
großen <£ßtifch ober fonft etwas für btefen gwecF übrig? And; Kocl/gefchirre, Wafdjfervice, furj, altes für einen Fjaustjalt für 30 perfonen
ift wtllFotnmen.
<Ettr>a 25 erholungsbebürftige (SottesFinbcr ober
gottfuchenbe tTtenfcben Fönnen gegen angemeffene Vergütung auffer beit
Sdjweftern aufgenontmeu werben. W ir würben uns fet)r freuen, wenn
ber f}(£rr es uns auf biefc Weife ermöglichen wollte, unfern Schweftern
eine (Erholungsftätte 311 cerfchaffen. Pie eiit3elnen ATobiliarftiide bitten
wir f r a c h t f r e i nach Efobeufcbwaitgau in Bayern balbigft 31t fd?icfen.
^alls Sic Do^iehett fällten, uns bares ©elb 3ur Anfdpaffnng ber not»
wenbigen (Einrichtung 3U fenben, würben wir bafiir natürlich ebettfo
banFbar fein.
PiaFoniffe C ä c i l i e P e t e r f e i t , (Dberin.
p a fto r (£ h r t Ü i a 11 f e n > Dorfteher.

Büd)erfd)QU.
H ntw ort auf fra g e Dr. 14. (Es beftnben fid? mehrere gläubige
(Eifenbahner in Pan3ig. Schiebler, StiftswiuFel 22, £aibranbt, PaitfigSchiblih, iTTüggenwinFel, AabtFe, ßalteftellemAuffeher, Pan3ig=>Sd)ellmixt}!. Piefe werben ftdier noch attbere Fennen.
H ntwort auf fra g e Mr. 18
unferm Altersheim „Bethanien"
Fönute jene Fräitflichc ^frau liebevolle Aufnahme ftnben. Ptesbe3ÜgIid)e
Anfrage ift 3U richten an PiaFoniffe A t a r t h a S c h u m a n n , BeesFow
in Braubenburg, franFfurterftr. u , ober an ben Porftanb bes ßaufes,
perrn Superintenbent W i n t e r , BeesFow in Braubenburg.
fra g e Hr. 23. Kennt einer ber verehrten £efer einen bcFehrten
ApotheFenbefitjer ?
fra g e Hr. 24. 3ft vielleicht einem ber £efcr beFannt, ob in
(Erfurt eine ©emeinfehaft befielt?
H ntw ort: 3 n (Erfurt befteht eine ©emeinfehaft. ATan wenbe fid?
an BetriebsfeFretär fjäfer, (Erfurt, Karthäujjcrftrafge.

® eriom m lunfl8.31n,einen muffen 11 £ n n e b o r iivicfieinen b e t b e it
Stum m er an ißaftor © Ijriftianfen, ßicfjtenrnbc t>. « e rlin , gefanbt fein.

Ulöntnggn (Baden),

jjjk

58on 2>ie” §,fl9. ben 20 - bis D onnerstag, beit 22. 9lpril: u . Kauptversamm, unfl des Reforcnierten Hundes fü r Deutschland int @u SerritiShaufe (n t

.f)auptbaf)nf)of) Ütebner: ©eneralfuperintenbent Beffel.®etmolb, D r. « raube?, W oberator
be? « m i t e ? , fßafior ©djneiber, «orfihenber be? €rt?au?fd)uffe?, « afto r © auerlänber.©d)ött.

«om 9 .-1 3 . w en : Zw eite Wössinger Konferenz.

flufeeroröentlidje Wortverhünöigungen.
R d fliM m z i
fßutlihfü- 13, £eilanb?gemeinfchaft. «om 1 8 —25. 9lpril (anher ©onn
O i l l l l l IX w . »
abenb), nachmittag? 4 Uhr unb abenb? 8 Uhr (S onntag, nachmittag?
5 Uhr unb abenb? 8 llf,r): «erfam m lungen Von «rebiger ©fjler.
p e iiiii

Ronfereivjen, Sejte u. gröfeeve Versammlungen.
H ä rm e n
p u i in » ii.

«iSm ardftr. 20. .Oauptthema: „©in SBanbel in ben gufcftapfen beS ©laubenS 9lbraham8
(Dlönt. 4 12).
$ ie ^erfam m lungen werben geleitet Don £>ertn P fa rre r 2Btttennbt«
SBernigerobe, © iteftor 3?euter-9tierftein unb « fa rre r 99äthmann=©iSleben.
» K
S8om 1 . - 4 g u u i: u . allgemeine Hnadauer Ptingsthonferenz
W g iH lf lg ly U g (I. I)
S aale be§ SuthaufeS. Program m : ©ienStag, ben 1. guni,
S 'lt Uhr abenb?: ©röffnungSuerfammlung, hliittwod,, bete 2. g u n i, 9 Uhr morgen?-. SOlorgen«
anbadjt («aftor ,f»ilbert«2cipäig) unb ®ebet?uerfammlung. 10 Uhr morgen?: Shem a: ©hrtftu?,
ba? fiaupt burcf) ben unb ju bem alte? verföhnt ift. 1. ®ie «erfohnung alter SBelt burd,
©hriftum, ihr fcaupt («rofeffor D. 9tiggenbach'99afel). «efpcedjutcg be? Themas. 12 Uhr
m ittag?- ©emeinfame? IDHttageffen. 3 —5 Uhr nachmittag?: gortfehung ber «efprechiing.
8 - 1 0 Uhr abenb?: «eritfjt über ba? 9lrbeit8gebiet be? ©entfehen «erbanbe? für ©entern.
fchaft?pfleae unb ©oangelifation unb ©injelberichte. ©onnerStag, ben 3. guni, 9 Uhr
morgen? * (Dlorgenanbacht (©raf ©o. « ü c tle r«« e rlin ) unb ©ebet?verfammluiig. 10 Uhr
morgen? i ©hema • ©briftu?, ba? £ a u p t, burd, ben unb ju bem aüe8_verföhnt ift. 2. ©ie
«ebeutung biefer «erföfjnung für unfer unb aller 38elt £>eil («afto r .§erbft'«arm en.) «e>
jpredm ng' be? ©hema?. 12 Uhr m ittag?: ©emeinfame? W ittagefien. 3—4*/s Uhr nah.
m itta g ? : gortfehunq ber «cfpredjung. 6 Uhr abenb?r geier be? fettigen 31beiib=
mahl? unb ©chliiö ber Sonferen^
8> 2 Uhr abenb?: «egtnn be? ©ememfd,oftStaße».
®onuer?tag. ben 3. g u n i, abenb?, unb greitag, ben 4. g u n i, vorm ittag?: ©entenifhaft?tag.
Butritt haben nur fold,e « rü b e r, welche von bem «orfiRenben refp. von einem ffliitglieb be«
Sriiberrate? ihre« Haube? refp. ihrer «roviu^ al? vertrauenSwürbifie fDiitglieber ihrer ffle«
nieiiifchaft beglaubigt finb. ©onnerStag, abenb? 8*/a U hr: ©hema: 38ie eniftel,t eine ©emeiiifchaft, unb wer foü 511 ihr gehören? (©vangelift gim m erm ann.Sornthal.) grettag,
morgen? 9 —12 U hr: «ffpred,ung be« ©egenftanbe?, eiicgeleitet burd, «rebiger -Buften«
©örlit}. ®ie SonfereiiAbefucher werben gebeten, fid, bi? jum 22 fOtai a n jb fa rre r SBittermbt
in SSerniflerobe weqen Q uartier au ivenben, ba£ ie nad) 2Sunfd) für 1,25
0x3 3 . y JJtr.
pro ©ag beforgt werben tann 3Ser fich felbft SBohnung befolgt, ift herzlich unb brmgenb
gebeten au bie genannte $2lbrefie 9Kitteiluna
inodien, bannt toir einen Uebetbucf ^ber tue
8al,l ber ©äfte befommen unb batnach unfere «orbereitungen treffen fönnen. 911? Vegitt.
mation ift Von jebem Sonferenjbefucher ritte S arte ftu 1.— 9Kf. ju löfen. ®en 9ümtelbuiiiien
bitten wir bie genaue 9lbreffe beifügen su wollen, in ber auch anjugeben ift, ob p e rr, grau
ober g riiu le in .' fJtad, bem 26. W ai fönnen wir feine Ctuartiere mehr vermitteln. Wan niut,
fich bann au bie £wtel? mit» au bie 9lu?funftftetlen be? J£>arstlu&§ (Saufm aun ©eibenreid),
«rriteftr. 8 unb § . Stamme, SBefterntor) ober au ba? fiäbtifd,e «erfef,t?bureau, Stifolaiplaö
weitben. «Serben B ohnungen befteüt aber nicht benufct, fo ift tro^bem bafiir ber vereinbarte
«rei« xu jahlen. W an befteüe alfo rechtjeitig aß. — Bernigerobe ift S tatio n ber Staat«.
bat,n tpalberftabt—tparjburg—«ienenburg unb ©nbftation ber ^ ariquerbahn Siorbhaufeit 2Beritigerobe. ®onunt ntan öon © oslar, fo muft man enttoeber in Vienenburg naeg
ober in fjeubeber—© anuftabt untfteigen. ®a8 Surhau?, wo bie «erfammlungen unb ba?
Sotiferrnxbureau fiitb, liegt ant ©iibe ber W arftftrajje, ca. 15 W inuten ’.om ©taatSbahubo,
entfernt.

ß d r litt

Verfammlungs-fln3eigen.
U l

Ur. 16

21 u f ö e r W o r t e .

Seite 12.

ft
y .

(«lum enftr. 80/81). «ont 1 2 .-2 5 9lpril: ©Vangelifation von ©vangelift
^einridj ©allnteher, gerufen von «reütger «lecher.

®ont 9 .- 1 6 . W ai: ©oaitgclifatiou von «rebiger «afel, gerufen von ber
[a n be?rird,ltcheii ©emeinfehaft.
2lm 11- 9 lp ril: ©vangelifation von «aftor «flhrm aiin, gerufen von ber
lliy iw w
i« y
fird,liehen ©emeinfehaft.
P ä tld a iM
« in 9
©tfangelifntionSVortrug von «rebiger « ü hrntanii, gerufen von
r V l a w a i l l . ^er firt^ b ^ en ©emeinfehaft.

ß tltn h ittttd tl
q m ilV IIIH V H «
f t t a l a i l i ZI

" U flt
b ll|lU

s-8o,u 12- - 2 ° : ®»ungelifation von «rebiger 98. gifdjer au? ber ©chlveij,
oenifen vom «riiberrat.

U R ilttlä r

bei

B o c ty u m .

‘ «om 18. 9Iprit bi? 2. SJiai: ©oangelifation von «aftor
a f,(,n ,taiui, gerufen vom « fa rram t.

F. Möbius.

Empfehlenswerte Erholungshäuser,
Pensionat« und Rosplze:

Billigste Bezugsquelle für

Kein ftltttniuiura - Kochgeschirre.

:flfl=

Tee-Eier
gg&gB
v
Brotkörbe
AluminiumEssbestecke 1 ö
Nicht teurer wie eine
<Slv
gute Emaille
(/(Biu

1 „Z u m Ottenstein“ fZ
Rausdorf

Kreis neurode —

■

Bitte verlangen Sie Preislisten gratis und franko.

im (Eulengebirge.
— —
Christi. Erholungsheim, 556 m üb. b. HL, in nädrftcr
Zlätje tjerrlidjer jaebteutpälber. Bahnftatton Centnerbruun
refp. Beurobe (Streife Dittersbacb'©lat}). — Dor^üglidje
Verpflegung. — Befte Beferenjen. — UrinFgelb-Hblöfuug.
— Penfion tn fl. W ohnung potu |. 3 u n t bis 3 t . Huguft:
3.— u. 3.50 HTf. pro (Tag, bie übrige §eit bes 3 ahrcs
(tn fl. Pfinflst-Bibelkursus) 2.50 unb 3.— Htf. Hnmeh
bungen 3eitig erbeten. — Profpeft.
3. Gblers.

=
Vertreter
gesucht!

Adresse: für Norddeutschland: Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 55.
.,
für das übrige Deutschland: Barmen, Concordienstr. 3.

f Harm oniums F
Von jMannborg, findboltn und Spaethe

flud? in biefem 3 ahre möchte id? bie lieben ©efdjmifter, welche int
J l Sommer ein Heines (Dftfeebab auffudjen tvolien, auf bas ca. 2 fl
Stuubeu non Kolberg
H | f £ M l t t l / l A M nufmerffam machen,
fo fdjött g e l e g e n e
>11 3nt porigen 3 ahre
fanben ftdj bort eine ganje Hnjaljl lieber ©efdjwiftcr ein. ©cmchi»
fdjaft unb 3u9cnbbuub finb am (Drte. Hußerbem tjat bort Bruber
K a p e l f e ca. 200 HTeter Pom Straube im ^fichtenwälbdjen ein djriftl.
ROSpiZ erbaut, in bem (Säfte mit ober ofyne penfion, mit ober
ohne 2<iid?e, bei jtuanglofer bjausorbnung Hufnahme ftnben fnftIjütten unb (Einridjtung für Sonnenbäber porbaitben.' Huf Derlangen roirb bie in fjenfenbagen angeftellte ©emeinbefdjwefter gerne
Husfunft geben, refp. geeignete Wohnungen nad?meifen. Hbreffe:
(Seinei nbefdjtpefter in tfenfenhagen bei Kolberg, ober p . K a p e lfe
B ebenbort.
' 3. BlUtb, paftor.

■ ■ ■ ■ ..................... , ' '” 7 „"..................

1

Jede Sendüng inner*
halb
Deutschld.
franko!

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.

H■ ■

:■■ ■ b e :

äs alkoholfreie Kurhaus „Rtdelbad“ &{?,**;
Zürichs««, inmitten eines fdjattig.parfcs n t.<00 m,2 großen,

Sfaaethe

lottnigen (Eerraffen, eignet fiel’ infolge feiner füllen, ge.
fd?üt}ten £age poräiigltd? für Hube- unb <£rholnngsbe.
biirftige. — (Seöffnet bas ganje 3 ahr - — (Sottesbienft
im fjanfe. pettftonspreis ^frs. 2,50 bis $v. 3,50 pro
dag. profpefte burd? bie Direftiou : 3<tkOh $Cb«lk«r.

Harmoniums

PIANOS
KUNSTSPIEL-INSTRUMENTE
FLÜGEL

O

Erholungsbedürftige

M :: BERLIN SW. ::U

ftnben liebepolle Hufnahme mit <fatnilienanfcblufj im Veretnsbous 31t

W i l h e l m s t r a ß e Nr. 34

Cbayngen
(C t. Schaffbausenf. Schöne freunb-

I

SpaßtflG, Plano* und Harmonium-Fabriken, Gßl’ß-R, v

S ST. MICHAEL !
uy 3 M inuten vom Anhalter Bahnhof

n

W

M

J

Rue Bautte II.

unb Hufficbt Bebiirftige ftnben ftets
freuublicbe Hufnahme, ©ute penfion
in ber 3. Kl. mouatl. p. IM. ^5 —,
in ber 2 KI. p . Hl. ;oo.— an. Hm
fragen erbeten an bieHnftaltsbireftion.

■

'

| Christliches Hospiz |

Rotel de Mmon, Genf.

Kropp (Schleswig). nerven- u. Ge
mütskranke, fowte befoitberer pflege

4

4 Wilhßlül

Iidje gimmer, fdjöiter (Sorten unb
55 Zimmer :—
“
Walb nur (o HTinuten entfernt.
von 2.50 Mark bis 8 Mark.
Das fjaus liegt gaii3 in ber Stille
unb jo IHinuten Pont Bahnhof,
preis mit polier penfion je nach
Sage unb ©roße bes gimmers 2.50
bis 3.50 HTarf. Hnmelbuugeit an
fi. Weih, prebiger.
(Hotel des Christi. Kellnerheims)

Krowwjkilaiistalteti

2

In der Nühe des Bahnhofes am Boul.
James Fazy gelegen Zimmer von 1,50
bis 2,00 Frs. M it Pension 4 bis 5 Frs.
Gute bürgerl. Küche; christl. Hausordn.
Verwaller W. Fischer

Wernigerode, Rarz

w ~ - Sdienljtii Sie bitte TRrc Jlufmcrkia^mkcit.
3 n nuferem

JHttrslKim ,€mmau$‘ sind
2 Zimmer mit Loggien frei
getporbeu. Der peitfionspreis (tnfl.
fjei3ung, Beleuchtung, Bebieuung)
beträgt jährlich J200 HTarf. Hitträge finb 31t richten an beit

Rausvorstand d. Diakonissenbauses
U illa W aldfrieden, chriftl. penfion. „Salem“ In Clcbtenrade b. Berlin.

tjausaubaebten. D asgan3e3dhr öföffnet; feljr beliebt; maß. preife.
profp. gr. Roernemann, feh tera. D.

3- H . :

p a fto r (£ h r i ft t a jt f e u .

Pianos, Harmoninins.
Verlangen Sie
Pracht-KataJog Frei.
Jährlich. Verkant 1500 Instr. |
fast nur direkt an Private.

G rösstes

H n rm o n iu m -H a n s
D eutsch lan ds.
Nur erstklassig«) Pianos,
hervorrag. tn T o n n . Ausitiihr.

Briinina*&Bongarät Bannen.

® Verlag der Vcreinsbucbhandt. G. Jhloff $ (o-, jt«m 8iistcr. ®

w

Heue Schriften
von Pastor Ernst BOodersohn:

Prüfet
alles!
Abhandlungen über die Grundfragen

der
Weltanschauung von R. Mumssen.
1. Leib und Seele. 2. Das Dasein Gottes.
3. Naturgesetz und Wunder.
4. Wo ist der Himmel? 5. Der freie Wille.

Biblische Bilder II:

(in Kritischer Tag.

Jedes Heft 32 Seiten stark, vornehm geheftet. Preis je
30 Pfg. — Alle 5 Hefte auf einmal bezogen Mk. 1.20.

Betrachtungen über die Geschichte des „Mannes Gottes
aus Juda" (1. Könige 13). 64 S., fein geh., Preis 40 Pfg.

Die vorliegenden Hefte wenden sich an alle die ehrlichen Zweifler,
welche, von ihrer materialistischen und monistischen Weltanschauung
nicht befriedigt, die Wahrheit suchen. Besonders geeignet für Studenten,
Lehrer, überhaupt für alle denkenden Gebildeten.

Biblische Bilder III:

Kirche wttd Gemeinschaft.

Eine suchende Seele.

Hefte zur Verständigung.
1. Warum bleiben wir in der Kirche, von Pastor
Regehly
2. Wiedergeburt in der Taufe? von Pastor Lic.
Lettau
3. Arbeitsaustausch zwischen Kirche und Qemein=
schaft, von Oberregierungsrat Dr Michaelis

Betrachtungen über die Geschichte der Königin von Reich
arabien (I. Könige 10, 1—13). 80 S., fein geh., Pr. 50 Pfg.

20 Pfg.
20 Pfg.
20 Pfg.

Sonntag oder Sabbat?

ln weiten Kreisen ist ein Bedürfnis nach Abhandlungen, die klar
sagen, was die Gemeinschaftsbewegung will und was sie lehrt. Die
Sammlung, die fortgesetzt wird, widerlegt in besonnener, nüchterner
Weise die mannigfachen Einwände, und eignet sich in besonderer Weise
dazu, Aufklärungsarbeit zu tun.

Eine viel erörterte Frage. 32 Seiten, gut geheftet 15 Pfg.

J. von B. H.

perJiErr-nieinJiirte

GedanKeti über Erlösung, Rcittiguntr
und Heiligung.
------- 48 Seiten, fein geheftet, Preis 30 P fg .--------

Der 23. Psalm. — 80 Seiten in schönem Kartonumschlag.
Preis 50 Pfg.

Einige wichtige Grundbegriffe der Heilslehre, Uber welche noch bei
vielen Unklarheit besteht, finden hier eine überzeugende, biblische Er
läuterung. Das Büchlein wird manchem dienen.

Eine köstliche, frische und anregende Auslegung des 23. Psalmes.
Durch die freundliche Ausstattung als gediegenes und billiges Geschenk
sehr gut geeignet.

Sämtliche Schriften unseres Verlages sind auch durch jede gute Buchhandlung
zu beziehen!

Musihiisstrumente 3obanne$ Cbr. Hilfen

aller Art in sehr großer Auswahl.

En gros, en detail. Export.

J. P. H. Kröger, Elmshorn.
1 - ... ■ : Preisliste über gewünschte Instrumente frei.

Ternsprecber Hr. 1102

Kiel

IS
I

flämischestrasse 17

..... :

Gebrauchte Harmoniums u Pianos, soweit vorrätig, äußerst billig

(Döbel und Dekoration
in preiswerter, gediegener Ausführung.

Harmonium-Spielapparat

Eieferttng uon Möbelstoffen, Uorbängen,
□ □ □ □ □ Ceppicben etc. □ □ □ □ □

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

sofort ohne Notenkenntnisse zu spielen.
Passend für jedes Harmonium. 8 Tage zur Probe.

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

I!

Hnfertigung von Zeichnungen mit Kostenansdjlägen
unentgeltlich. :: :: :: :: :: :: ” Lieferung frachtfrei.

Sonntags geschlossen

Verantwort!. für i>te Äebaftion : Paftor <£hriflianfeii, fcichtenrabe b. Berlin ; für bic 3iifcrate, T ru d u. Verlag : Vereiusbud?ljM. <8 3 l|tcff & £©., XTenmüntter.

