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preu^en, Paftor RegCbly ■ö r e s la u , Paftor SCbClth- £inbentnalb, <£oangelift Uetter-dlafelö.

U)er geivalcben ift.
3 a , was der? ^ ü r die £ogif liegt die Hntwort nalje,
da£ der, weldjer gewafdjeu, rein ift und jedenfalls nidjt fo
fort wieder gereinigt ju werden braucht. 2tber wie fo häufig
ftetjt die Sdjrift über aller £ogif, denn der f}(Err fagt:
„W er gewafdjen ift, der bedarf nichts, denn die ^iifje
wafdjen, fondern er ift ganj rein." (3°fy- \3, (0.)
©an$ rein und dodj des Wafdjens der <füfje bedürftig
— fo bejeidjnet der ©eift die Stellung der fjeiligen.
(Es liegt in der menfdjlidjett Hatur, die Sdjrift logifdj
madjen ju wollen, flare und unjweideutige Dogmen aufftellen
ju wollen. Und viele Derfudje find gemadjt worden — von
S d f w a rm g e ifte rn wie von denen, die ftets die gefunde
£etjre betonen. Uber alle foldje Perfudje find geftrandet.
Sie endigten entweder in fdjwärmerifdjer ©infeitigfeit oder
in Falter, fleifdjlidjer Hidjtfudjt. Wenn man e i n f e i t i g eine
beftimmte Seite der Watjrljeit Ijervorljeben will, fommt immer
etwas Sdjiefes dabei Ijeraus. W ir fönnen foldjes an 23eifpielen
feljeit, die in großer <3aljl angeführt werden fönnen.
„3fyv feid tot," fagt der Hpoftel. Dann fommt die
£ogif: „Sind wir tot, daun fin d wir tot, und ein ©oter
fann nidjt fündigen; fönnte er fündigen, dann wäre er nidjt
tot. W ir fönnen alfo nidjt ntefjr fündigen. <0ott fei ge=
priefen! f?allelujal"
Uidjt waljr, dem Don fennen wir. (Es flingt fo grof;=
artig, ergaben, geiftlidj und beftricfend. (Es ift Watjrljeit von
(Sott, dafi wir mit (Etjriftus geftorben find und mit (Etjriftus
auferftanden. Und dodj fann diefe Wafjrtjeit fo angewandt
werden, dafj fte eine tjäfjlidje £iige wird im Dienft des
^leifdjes. Uat das wirflidje £eben während der lebten 3 a^re
nidjt Seifpiele genug dafür gegeben?
(Ein anderes Deifpiel:
„So tötet nun eure ©lieder, die auf (Erden ftnd, fjurerei
ufw." (Hol. 3, 5). Dann fommt die £ogif: „f}ier feljeti wir,
daj£ (Bottes W ort lefyrt, daf) wir täglicfy unfere irdifdjen
(Slieder töten follen. W ir find alfo nidjt geftorben, denn
wären wir geftorben, fo brauchten wir unfere irdifdjen
(Slieder nidjt ju töten. Darauf fommt es an, auf diefes täg=
Itcfje der Sünde Hbfterbeit. W ir follen lieber nidjt ju laut
reden davon, da£ wir mitgeftorben feien.
Hennen wir nidjt audj diefett ©on, der ebenfo verderblidj
und einfeitig ift wie der andere, ja, der ganj gewijj v ie l
g rö ß e re n S d ja d eu angeridjtet f?at, weil er viel niefyr ver=
breitet ift.
3d} reifte einft in der ©efellfdjaft jweier Sriider, von
denen einer, in ftarfer ^orm ausgedrücft, eine biblifdje Wal}r=
Ijeit äußerte. Der jweite bemerfte:
„ j a , es ift waljr, wenn du morgen das ©egenteil fagft."
Selbflverftändlidj fann diefer Husdrucf mifjverftandeu und
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mifjbraudjt werden, dennodj ftimmt er überein mit dem (Seift
der 23ibel. Durdj die ganje Sdjrift getjt eine d o p p e lte
H eitje von Husfagen, weldje der falten Dernunft und der
ftrengen £ogif gegenüber fidj ju widerfpredjeu fdjeinen, allen
denjenigen aber, die (Seift und Sieben Ijaben, erfdjeinen fie in
der tjerrlidjften fjarmonie.
„ 3 tjr feid g e fto rb e n ," das ift eine göttlidje Watjrljeit,
aber nur, wenn wir „morgen das (Segenteil fagen", nämlidj:
„Darum tötet nun eure (Slieder, die auf (Erden find." Das
ift ebenfalls eine göttlidje W atjrljeit; für die Dernunft fielen
diefe Worte in abfolutem iDiderfprudj.
Dem ©laubenslebeu
aber find fie vollftändig tjarmonifdj. So audj die vortjin ge
nannten Worte des fj(Errn: „W er gewafdjen ift, der bedarf
nidjts, denn die ^üfje wafdjen, fondern er ift ganj rein."
„ 3 tjr feid g a n j re in ." Das ift eine göttliche Waljr=
tjeit, es ift aber audj eine göttliche iDatjrtjeit, dafj wir des
Wafdjens der ^üfje bedürfen, das tjei^t, wir bedürfen
immer Reinigung von dem Sdjmut^, der während unferer
Wanderung au uns tjafteu bleiben fann.
Der Hpoftel Petrus fafjte diefe Watjrtjeit nidjt.
(Er
wollte ftdj von dem f)(Errti nidjt wafdjeti laffen. lind als
iljm der fj© rr daun fagte: „Werde 3 ^
nidjt wafdjen,
fo tjaft du fein ©eil mit W ir," rief er: „fj(Err, nidjt die
^lifie allein, fondern audj die ijände und das fjaupt." Und
da antwortete der £j(Err mit den eigentümlidjen W orten:
„W er gewafdjeu ift, der bedarf nidjts, denn die ^ü^e
wafdjen."
Petrus tjatte nodj fein P fin g fte u erlebt, er tjatte den
©eift ©ottes nidjt befommen, deshalb war er unverftändig
und unflar. Und er fjat viele Sriider. (Es gibt viele, die
nidjt gewafdjen werden wollen, fie wollen weuigfteus nidjt
g a ii 5 rein gewafdjen werden. 3 ^ fetje tjier Sanj ab von
denjenigen, weldje die Sünde b e tja lte n wollen, und denfe
nur befonders an diejenigen, die der W einung find, da^ fie
nidjt rein werden fö n n e n .
©ibt es woljl nidjt grofie
Sdjaren diefer Hrt in unferem Stande, audj in den Hreifen,
die einft eine 23cfefjrungsgefd}id}te erlebten? Sie glauben an
eine 21 rt Heintjeit. Sie fagen ja, dafj fie tj e ilig find, und
dabei denfen fie junädjft au eine Hrt tjeilige Hleidung über
dem alten Wenfdjen. 3 n diefer a b fd jw ä d je n d e n 23e=
d e u tu n g wird das W ort tjierjulande gebraudjt.
bjeilig
fein ift eine 2trt ©uadentradjt, die an und für fidj mit
dem Sieben nidjts ju tun tjat. Dasjenige, weldjes das Sieben,
das praftifdje £eben, reinigen foll, wird Heiligung genannt.
(Ein Paftor fagte einft ju m ir: „ 3 a < n ,er tjat e in r e ^
u e s t} e r 5? bjabeu Sie jemand getroffen, der ein foldjes tjat?"
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3 d j antwortete ihm : „W oran denFen Sie eigentlich am
Sonntag, wenn Sie vor dem 2Htar Fnien und der Küfter*)
das Sdjlujjgebet fpricht, in welchem er fagt: „fj© rr, da£ wir
Pein W ort in einem reinen f^erjen bewahren m ögen?" Seit
jwanjig fah re n find Sie Paftor gewefen und haben ca. fechjig
W al im 3ahre ©ottesdienft gehalten. Sie haben alfo $wölf*
hundert W al diefes ©ebet gehört, ohne aufjuftehen und da
gegen © infpruh 31t erheben.
W ie F a n n m a n © o t t e s
W o r t in e in e m r e i n e n f j e r j e n b e w a h r e n , w e n n
n i e m a n d e in r e i n e s f j e r j h a t ? "
3ft es nicht genau dasfelbe, was ein anderer Paftor fet}r
überlegen fagte: „Sprechen Sie nicht fo viel davon, da£ wir
geftorben find; Sie wiffen ja fehr gut, dafj wir doch $ar nW
tot find."
3 h tonnte nur antworten: „(Db S ie tot find, weif| ich
nicht, Kber da Sie ein g e t a u f t e r W e n fc h find, weif? id),
da£ Sie einft „mit ©hriftus b e g r a b e n " wurden, und glauben
Sie, daf? © o tt je m a n d b e g rä b t, der nicht to t ift? Diel
wird über die ©aufgnade gepredigt.
f}ier haben wir e in e
Seite der (Suadentaufe."
Sehr ehrlich and demütig fagte der P aftor: „Darüber
habe ich übrigens noch nie nachgedacht."
Diele Kinder ©ottes werden wiffen, dafj gefchrieben ftel?t,
daf? das 23lut von aller Sünde reinigt, nicht wie ein neuer
Sappen am alten Kleid, fondern v o n aller Sünde, d. I}., es
fehltest alle Sünde gan3 aus dem f^erjen. — Sie wiffen auch,
da£ gefchrieben fteht: ,,©r reinigte ihre f}erjen durch den
©lauben," und: „Selig find, die re in e s f^ e rje n s find," und
„daf? nichts U n r e i n e s in die heMge Stadt hineinfommt."
Kber diefe felben Kinder ©ottes nehmen an aller DerFündi*
gung von einem reinen fjerjen Knftofj, ja, fie empören fi<h
gegen folche DerFündigung.
,,© a n j r e in ," fagt der f)©rr. P a s ift die allmächtige
©at des ©eiftes an einer Seele, fobald fie gläubig wird, ©s
ift die ©at des W ortes: „ 3 h r fc*b
rt'” 1 um bes W o rte s
willen, das 3<h 5U euch Siedet habe."
Über diefes Fann fo einfeitig und abfolut behauptet wer*
den, dafj die Wahrheit jur Süge wird.
K u h d a s ift eine
göttliche W ahrheit aus dem W unde desfelben f}©rrn: „Wer
gewafhen ift, der bedarf nichts, denn die ^ü^e wafhen."
Sind wir ehrlich vor ©ott, und wollen wir die W ahrheit nicht
verhüllen, find wir geiftlich, nicht ü b e rg e i ft lieh, bann müffen
wir beFennen, daf; wir ftets des ^iijjewafhens bedürfen, an*
*) 3 n manchen (Segettben, befonbers im Horben pflegt ber Küfter
ober ein £ef]rer Oen «Sottesbienft mit einem beftimmten (Sebet 3U fd?lie§en.

Per KonfliFt jwifchen dem Dereinshaufe DordCDft und
der evangelifchen BejirFsfynode, über welchen ich voriges 3 ahr
an diefer Stelle berichtet hatte, ift dadurch jur endgültigen
Söfung geFommen, dafj vor einigen ©agett das Kultus*
minifterium das Dorgeheit des Königlichen Konftoriums ein*
fach beftätigte und fomit den Befhlufj der Synodalmehrheit
„ad a c ta “ legte, hierdurch erhält das Dereinshaus Dord*
(Dft die offijielle SanFtion. Per Dereinsgeiftliche hat fomit
das Kecht, wie bisher fonntäglich das ©vangelium ju per*
Fündigen, außerdem den Kindergottesdienft ju leiten, den Kon*
firmandenunterricht einer befhräuften K njahl von Kindern 311
erteilen und die gefamte ©ätigfeit des fjaufes unter dem Sdiut?
der SandesFirche und im hamionifchen ^ufam m enhang mit
derfelben 3U führen. 3 1’tcreffant war bei der W otivierung
des ©utachtens des Kultusminifteriums die ©atfadje, daf; die
oberfte Kirchenbehörde es als eine vornehme Pflicht der
SandesFirche erachtet, ftch biejenigen lebendigen, religiöfen
©lemente, welche in freier Weife an der DerFündigung des
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ders ausgedrüeft, daf; wir ftets der reinigenden Krbeit des
^»eiligen ©eiftes durch bas Blut bedürfen während unferes
täglichen Gebens und täglichen Wanderns.
W ir fagen nicht
wie P etrus: „f>©rr, nicht die ^iifje allein, fondern auch die
f)ände und das f}aupt." W ir ftnd ganj rein, foweit das £icf}t
geleuchtet und das Blut gereicht hat, aber wir fagen: „f)©rr,
wir bedürfen immer und immer wieder, daf? die reinigende
©at Peines Blutes t i e f e r und t i e f e r in unfer Wefeit
hineindringt."
Und das ift ja d a s W erF des © eiftes. P a s ift aus*
gedrücFt in der Strophe: Sicht gibt ©r, und Keinheit fhafft
©r. WerFft du es nicht auch? WerFft du nicht oft, dafj
der ©eift dir etwas entfchleiert, was du früher nicht geFannt
haft, oder tiefer in dein Wefen hineinleuchtet, oder etwas ent*
hüllt, das du früher nicht gefehen haft, oder mit Seinem rei
nigenden ^euer auf deiner Seele brannte?
Derneinft du
diefes, dann glaube ich nicht da£ du vor ©ott ganj ehrlich
und aufrichtig bift. ©ott will uns ganj und gar heiligen,
©r will uns reinigen „non aller Beflecfung des ^leifhes und
des ©eiftes."
„(Dlpie H e ilig u n g w ird n ie m a n d den f)© rrn fe*
hen" (€ b r. \2,
Piefes W ort wendet man am hau*
figften der Welt gegenüber an, weil man meint, daf) diefe
Heiligung dasfelbe ift, wie die ©erechtigFeit vor ©ott, oder
„das heilige Kleid", welches aus ©nade uns verliehen wurde.
P a s ift aber ein 3 rrtum. ©s fteht gefchrieben: „ 3 a g e t nach
der Heiligung, ohne welche wird niemand den f)©rrn fehen."
Pies ift alfo ein <?>iel für unfer „ 3 a g e n " , dies nämlich, im
Seben immer mehr und mehr geheiligt ju werden, ©s ift
die fortgefe^te ^ufjw afhung, von welcher der Kpoftel hie* fpricht.
Sieber freund, bift du rein, g a n j r e i n ?
f)aft du die
gro^e Begegnung mit ©ott gehabt, bei welcher du „das ^euer
eines ©oldfchmiedes und die Seife der Wäfdjer" (Wal. 3, 2)
gefühlt haft fo baf) du, fo w e it deine © rF e n n tn is g ing,
ganj rein w arft? Sonft wirft du nicht in den fjimmel Font*
men, lieber freund.
Und willft du dann auch deine ^ü^e
von denselben f)©rrn reinigen laffen? Sonft ift die tjoff*
nung auf den bjimmel doch vergeblich, benn: „©in jeglicher,
der folche Hoffnung hat ju 3 h m/ ber reinigt ftch, gleichwie
©r auch
ift" (b 3°h« 3, 3).
£j©rr, laf) Deinen ©eift durch bie Kraft des Blutes uns
mehr und mehr reinigen, daf; wir Deinen Damen verherr*
liehen, wir, die wir fo felig find, dafj wir beFennen dürfen,
daf; wir gewafchen find, geheiligt, gerechtfertigt durch Deinen
Damen und durch Deinen eignen ©eift. Knien l
ZT. p . I H a b f e n .

©vangeliunts arbeiten, 3U erhalten. Dadurch hat das Kirchen*
regiment wieder einmal feinen feften Willen Fundgegeben,
das gute Kecbt der Winderheitett, wenn es bedroht werden
follte, Fonfequent 3U verteidigen und 311 fhti^en. W ir freuen
uns diefes bedeutsamen Sieges unferer freunde, in welchem
wir vor allem eine ftcfjtbare ©ebetserhörung erblicfett dürfen.
Wöge nach diefer erneuten ©rfahrung der ©reue und der
©üte ©ottes das f<höne WerF, welches vor 20 3 a h rcn durch
das Dereittshaus Bord* (Dft in unferer Stadt angefangen wurde,
feine gefegnete Wiffton treuer und emfiger als je erfüllen!
3 n unferer Stadt hat ft<h, wohl durch bie betrübenden
©rfahrungen der lebten Be3irFsfynode veranlagt, eine „poft*
tive Konfereit3" gebildet mit dem
die gläubigen ©le*
mente der ©emeinde mehr als bisher 3ufammeti3ufchlie^en.
Kn der Spitze diefer Konferen3 ftehen die £)erren Pfarrer
3ulius W ernerund W a tz lin g ; leider werden wir den lederen
bald verlieren, da er durch einen ehrenvollen Kuf des Winifters
der geiftlichen Kugelegenheiten für den poften eines Profeffors
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der praFtifeijen Cheologie in B e r l i t t auserForen wurde. Sie
wiffen, welch einen Sturm der Cntrüftung diefe Berufung
unter den „liberalen" fyeruorßerufen f?at. Piefe fjaltung der
liberalen ift uns einfad} unbegreiflich- C s muß if?r doch
ein Foloffales 2Kißverftändnis zugrunde liegen. Penn W atjling
ift durchaus nicht der „ftarre (Drttjodoye", den die liberalen
in ifym erblicFen wollen, noch weniger aber der P a r t e i m a n n , für welchen die jüdifdje „^ranFfurter Leitung" ifyn
fjält. Watzling ift ein lebendiger jü n g e r feines p C rrn und
Heilandes, in diefer Beziehung der würdige Sohn feines feligen
Paters, des frommen, allen ^ranFfurtern beFannten „Stundenfyalters" W ahling, daju ein ausgezeichneter Prediger, der wahr,
mutig und warm das alte Cvangelium verFündigt, ein W ann,
durch und durch vertraut mit der fittlidjen und geiftlidjen Hot
unferes PolFes, ein auf allen Gebieten der tfyeologifdjeit Wiffenfdjaft fo gründlich gerüfteter Gelehrter, daß die Paftoren, die
iljn feinerjeit Ijier examinierten — fte hüben m ir’s felber er
zählt — , itjre liebe XTCüfye fyatten, ftd? auf feine f}öhe ju
fdjwingen, ju alledem fo freundlid}, fo befdjeiden, fo ent
gegen Font tuend, daß er als Profeffor in Furjer <?>eit feine
fdjlimmften Gegner entwaffnen und das volle Pertrauen feiner
Kollegen gewinnen wird, fofern fte nicht vom Parteigeift ver
blendet find. Obwohl er nie als „Knljänger der Gemein(haften" aufgetreten, wie es irrtümlicher weife im „Berliner
Gageblatt" geftanden t?at, hat er Perftändnis und Sinn für
die Rrbeit derfelben, und niemand t?at bei der lebten, fet?r be
wegten Synode das Pereinshaus Porö-O ft wärmer und be»
redter verteidigt als er. PanF feinem fabelhaften Gedächtnis,
Fonnte er die erftaunte, ehrwürdige Perfammlung daran er
innern, daß gerade diejenigen Herren, die am lebhafteren gegen
den Pertrag aufgetreten waren, diefelben feien, welche einige
3< hre früher öffentlich in der Synode f ü r den R nfhluß
plaidiert hul^u. Piefe gefchieften Enthüllungen wirFten ge
radezu tragiFomifh auf die Perfammlung, und W ahling hätte
unfehlbar durch fc*n mannhaftes Ruftreten die PTehrheit der
Synode auf feine Seite gebracht wenn er nicht auf aprioriftifhe
Porurteile und wohlüberlegte (Dppofition gefloßen wäre. P a s
ift der W ann, den die Regierung mit dem wichtigen Poften
eines Lehrers der praFtifdjen Cheologie in Berlin beauftragt
hat! 3<h Faun unfern £efern die Perftcherung geben, daß die
Berufung W aljlings auf den Katheder Schleiermachers einen
unberechenbaren Segen für Generationen von evangelifchen
Cheologen bedeutet, und daß wir endlich an ihm einen W ann
befißen werden, der, wie feinerjeit die unvergeßlichen Sehrer
BecF in O b in g e n und CholucF in f^alle, ein Paftor der
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Paftoren fein werde.
brauche Faunt darauf hinjuweifen,
was das für unfere Fünftigen Seelenhirten he*1?cn
Unfere reformierten Gemeinden rüften ftd} daju, in
würdiger Weife das ((OOjährige Jubiläum der Geburt 3o=
hannes Calvins ju feiern. Seit vielen Wonaten vertiefe ich
mich mit Wonne in diefe großartige Periode der Kircfjengefchichte. W as für gewaltige Geiftesmänner diefe Refor
matoren doch waren! Wenn man bedenFt, daß Calvin bei
nahe fein ganzes Sieben lang FränFlidj gewefen ift, daß er
jahrelang nur e in e Wahlzeit am Cage genoß, von
Uhr
morgens bis |2 Uhr nachts anhaltend arbeitete — und was
für eine Rrbeit war die feinige! — , fo fragt man ftch, wo
diefe Riefen im Reiche Gottes ftch die Kraft Erholten, die
ihnen nötig war. W oher? „Worgenftunö’ hat Gold im
W und," fagt das Sprichwort, und mit Recht. Penn diefe
Stunden, welche £utt}er und Calvin jeden Worgen, in Gebet
und Rndacht verfunFen, ju den ^üßen des Crlöfers zubrachten,
das war die RüftFammer, aus welcher fte ihre Waffen ent
nahmen und tagtäglich fchmiedeten. Calvin brauchte nicht
weniger als drei bis vier volle Stunden jeden Cag, um feine
Bibel für ftd) allein ju ftudieren. Und darum Fonnte er auch
jeden Worgen in dem ehrwürdigen Pom von St. Peter die
fjeilige Schrift auslegen, worauf — intereffant genug für die
moderne Cvangelifationsmethode mit ihren „P ahuerfam m lungen" — alle Rnwefenden BenterFungen oder Crgänjungen
machen oder fragen (teilen durften. . . .
© mehr Bibelftudiunt, mehr perfönlidjes £eben und Gemeinfdhaft mit
unferm f)eiland, das ift es, was uns Paftoren fehlt, das ift
es, was beFehrte Paftoren fefjaffen Fann, wenn unfere Kirchen
beftehen follen! Penn es ift fdjließlid? nidjt die F)auptfacf)e,
daß wir verzweifelte Rnftrengungen machen, um den gegen
wärtigen Waffenaustritten aus der Kirche entgegenzutreten —
das Faun nur Gott, wenn C r’s will -—, fondern daß 3 cfus,
unfer f}Crr und fjeiland, in unfern Gemeinden und Gemeinfchaften ju Seinem Rechte Fommt und die faulen Blätter und
unnüßen <5n>eige am WeinftocF abfallen, damit der Saft des
Gebens ungeniert und reichlich in den Reben jirFulieren Fann.
Wöge das Porbild eines W annes wie Calvin uns daju mehr
denn je anfpornen, daß unfere Gemeinden wieder aus Leuten
beftehen wie diejenigen, die man damals in ^ranFreid) ein
fach „die £ e u te d e s W o r t e s " bezeichnete! Cine herrliche
Bezeichnung! 3 a , „ W ä n n e r u n d g r a u e n des W o r t e s "
müffen wir wieder werden, wenn wir anders in den febweren,
modernen feiten beftehen wollen und ^ru<hf ewige ^rucht
wirFen wollen und follen.
<£ t?- C o r r e n o n , Pfarrer.

Wenicbenfifcber.

3efus trägt Seinen 3üngern auf, Wenf<henfif<her zu wer
den und gibt Paftoren und überhaupt allen Gläubigen, die
dem JjC rrn gern Seelen zuführen möchten, eine treffliche Rnweifung dazu in Seinem Befehl an Petrus am Galiläifheit
Weer:
,,^ahre hiuaus auf die Ciefe" (Clberf. Ueberf.). Petrus
antwortet feinem fjC rrn, die ganze Pacht hude er gearbeitet
und nichts gefangen, „aber auf Pein W ort," fo fährt er fort,
„will ich das P eß auswerfen." Perzagt war er, aber nicht
verzweifelt. Paher ift ihm des Weifters Befehl genug, feinen
Glauben wieder anzufachen. Pem Glaubensauge ift manches
Flar, was dem natürlichen Rüge noch in PunFel gehüllt ift.
Schnell bringt es der Glaube fertig, den Bug von Petri ^ifd)=
boot umzuwenden und öer Ciefe zuzufteuern. Port find alfo
die ^ifdje, nicht im feichteit Waffer in öer Bähe öes Ufers,
nicht an öer Oberfläche, hinaus, mehr in öie Ciefe! P a s
P eß wirö hiuabgelaffen, unö fiet)e da — fold) eine Wenge
^ifd)e ftnö im Peß, daß zwei Schiffe nötig find, Öen reichen
J a n g glücFlieh uns fand zu bringen.

hieraus Fönnen Prediger, Sonntagsfchullehrer, Cltern und
alle, die am WerF der Seelenrettung arbeiten, viel lernen.
3 m leßten 3 abrc hat man vielleicht nicht viel Crfolg in feiner
Rrbeit gefehen. W ill es nicht vorangehen, fo wird man leicht
niedergefcfjlagen, es finFt einem noch nW recht ftarFen Chriften
wohl gänzlich der W ut. Über Wißerfolg follte einen wahren
3ünger 3 efu nur zu um fo größerem (Eifer und zu neuen
Perfuchen antreiben, verlorene <?>eit wieder einzuholen. 3 cder
^Mißerfolg muß eine Urfache haben, und jede aufrichtige Seele
fragt ft<h ernftlid): „Weffen Schuld ift es?" Gott Fann Seine
Perheißungen nicht brechen, und G r mahnt uns doch, „nicht
müde zu werden im Gutestun, denn zu Seiner ^eit werden
wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten" (Clberf. Ueberf.).
Cinem feft im Glauben Stehenden ift es eine Pflicht, es immer
wieder aufs neue zu wagen.
3efu Befehl lautet, hinaus auf „öie Ciefe" zu fahren,
alfo noch eine Rnftrengung zu machen. W ir wollen auf
diefes W ort „Ciefe", öas da wohl nur örtlich und vorüber
gehend angewandt wurde, nicht zu großes Gewicht legen.
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©ro^bem fyat bas W ort tjier eine grof^e Bebeutung im geift= |
liefen Sinn. ©s muf| in unfern fjerjen eine red)te © iefe bes
© la u b e n s fein, fowie ein tiefes, u n a u s lö fd )lid )e s P e r*
la n g e n nad) ber R e ttu n g von Seelen, mit benen mir jufammen
fommen.
©ott befriebigt ein tiefes Perlangen, wogegen (Sr
einem fd)wad)en, unbeftimmten Perlangen gegenüber Sid)
ablefynenb verhält.
„3d) laffe Pid) nid)t, P u fegneft mid)
benn," bas mujj jebem, ber fid) nad) einer ©rwecfuttg in
feiner ©enteinbe ober nad) ber Befel)rung feiner ihm befreun*
beten M itarbeiter fefynt, jur bauernben ^erjensftellung werben.
(D b e rfIa d } lid )e s 3 n te re ffe ,o b e rfIä d )lid } e s W ü n fd )e n unb
B e te n trägt feine ^ifdje für ben Meifter ein. Wem es ernftlid)
barum $u tun ift, Seelen ju befefyren, mujj bie tiefen, gött*
liefen Waljrfyeiten juerft in ftd) felbft aufgenommen haben,
fonft fann er nid)t in bie ©iefen anberer f)erjen gelangen.
3 n t tiefften ©runbe bes unbefef)rten f)erjens wofynt bie ganje
Derberbtfyeit; bort l)at bie uns immer anflebenbe Sünbe unb
ber Unglaube ben Sitj unb galten ben £)eilanb fern.
Dafyer
müffen ©ottes Wahrheiten tief eingefenft werben, bamit fie
bis an bie W urjel gelangen. Pie Sünbe niujj mit ber W urjel
ausgerottet werben, fonft gibt es feine grünblidje Befeurung.
Bruber, Sdjwefter, es gehört Kraft unb ©rnft b a ju !
P a s ^ifdjeit nad) Seelen ift etwas P e r fö n licf)es. ©s ift
burdjaus nid)t an bie Kanjel gebunben.
3ebermann, ob
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M a n n ober ^ rau, ber ©lauben unb fyei^e Stiebe ju 3 efus
im f)erjen l?ut, foll ftd) bamit bef affen. ©s ift feineswegs
nur ^ad)leuten, Berufsarbeitern ober wenigen anbern vor*
behalten, aud) nid)t nad) beftimmten Hegeln vorjunehmen.
©benfowenig foll es non ber ©emeinbe ausgehen, bie eine
grojje Sd)ar, ein rieftges He£ bereit hält, um eine Waffen*
befefyrung mit einem W urf fyerbeijufüfyreu. Pies fornmt ja
bann unb wann r>or burd) eine mädjtige ©eiftesbewegung.
Uber im allgemeinen erfolgen Befeurungen nur burd) bas
Bemühen einjelner.
©in Seelforger erreicht oft ebenfoviel
burd) eine Stunbe ernfter, perföulid)er Unterrebung, als burd)
eine Stunbe öffentlichen Prebigens. Sonntagsfd)ullel)rer werben
ihre Sd)iiler am wirffamften burd) einen Befud) unb ein
freunblidjes ©injelgefpräd) gewinnen. KU es b e ru h t a u f per*
fö n lid )e r U rb e it. 3 ^ er einjelne ^ifd)er niuj? feine Ungel
auswerfen, bie in Siebe getaucht ift. M it Scheltworten wirb
niemanb ju ©htifto gebracht. 3ft es aber eine offene Uus*
fprad)e, bei ber bie unbefehtte Seele ein warmes, liebevolles
£)erj unb wohlwollenbe, freunblidje ©eftnnung herausfüfylt,
fo wirb fie auch äiemlid) ftarf bie W ahrheit vertragen fönnen.
Sie m u f burdjaus überjeugt werben von ihrer Sünbe unb
willig fein, ihr abjufagen unb ftd? bem ^eilanb anjuvertrauett.
„W er Seelen gewinnt, ber ift weife" (Spr. U , 3 0 ).
m . 23.

Der friedensbort.
(®’n ®’fll I” liffe>’|ltuncrönuS in Dberfrfjlefieit, baä junt ®aifer§iueit()ev iBerbanb fleöört,
f*® flE"’r ail$ ftfunblid) sur ©emein|d)aft?6en>eßung ftrUt. ®ie >Heb.)
[«Srfjlnfs.l

Sange ^ e it ging es uns wie ben Silien unb ben Pögeln.
W ir machten uns feine ©ebanfen um ©ffen unb ©rinfen, unb
es fdpen uns fo felbftverftäublid), bafj alles ba war, was wir
brauchten. UIs aber ein f)aus junt anbern fam, als bie
©ifd)e immer länger unb bie Kochtöpfe immer größer werben
mußten unb bie Häf)ftube bie Menge ber Kleibungsftücfe
faum mehr bewältigen formte, ba fd)üttelten unfere beratenben
,freunbe ernftlid) ben Kopf unb fagten: „ P a s geht fo nicht
weiter 1"
Hun famen fd)were ©age. ©s würbe befdjloffen, bafj
nur eine beftimmte Knjal)l Kinber, Kranfer, Krüppel unb
©bbadjlofer aufgenommen werben follte. unb biefe ^ a h l war
fdjon weit überfdjritten. P a gab es eine traurige M ufterung:
Wer follte fort? W ir gingen von Stube ju Stube im Pa*
lesfaftift unb fragten, wer wohl fonft irgenb ein piätjdjen auf
©rben hätte. Kd), biefe ©ränen unb flehentlichen Bitten!
Keins wollte fort, unb feins fonnte aud) fort, benn es waren
ja alle aus bem ©lenb ju uns gefommen.
Unb bann bie
Kinber l Wie aus bem Heft gefallene Pögel hatten wir fie
aufgenommen, geliebt unb gepflegt, unb nun, ba fie fröhlid)
gebiehen im Sonnenfdjein ber Siebe 3 efu follten wir fte wieber
hinausweifen in biefelben Perhältniffe, in eine bunfle, gefahr*
bringenbe <3ufunft? Hein, bas fonnte nid)t fein! So blieben
nid?t nur alle, fonbern es famen nod) neue hinju üon a^en
Kltern unb Krten, unb es boten ftd) aud) immer mehr willige
f)änbe unb bjerjen an junt Pienft.
Per ^riebenshort würbe
ftatt fleiner, größer unb größer,
©äglid) waren bie ©ifdje
gebeeft für bie weit über breit)unbcrt Menfd)ett, unb was mehr
ift, ein Strom von ©nabe aus bem oberen Heiligtum ergoj?
ftd) über uns, unb wir mufften uns fo tief beugen im Be*
wufftfein ber großen Siebe unb ©üte uttferes ©ottes.
Wie foll es aber weiter gehen? Piefe <frage befdjäftigte
uns in ber Stille vor bem f)©rrn.
Unfere jährlichen ©in*
nahmen reichten nid)t mehr ju, unb wenn aud) nad) 3 a h res=:
fd)luff bie Sad)e nod) einmal georbnet werben fonnte, fo war
es uns bod) flar, baff ein W erf ©ottes in feiner ©ntwicflung
nid)t gebunben fein barf an beftimmte, menfd)lid)e ©renjen,
unb baff es für uns ja galt, im ©lauben beten ju lernen um
bas tägliche Brot. 3 a , lernen! Bisher waren wir wohl ge*
wohnt, im ©eiftlid)en alles von ©ott ju erwarten, unb viel

f)errlicf)es hatten wir erlebt als Kutwort auf unfer ©ebef
aber in bejug auf bie Bebtirfniffe bes äufferen Sebetts war
bas bisher anbers. Sdjtveftern, Kinber unb Pfleglinge hielten
es für ganj felbftverftänblid), baff alles ba fein nttiffe, was
man braucht.
P a fam ein Wenbepunft.
P a s Kaffenbud) rebete eine
ernfte Sprache, unb es gab nur jwei M öglid)feiten: entweber
mufften wir unfere Krbeit einfdjränfen, ober wir mufften an*
fangen, im ©lauben vom £)©rrn bas Hötige ju erbitten.
Pie Sage würbe ben Sdjweftern unb Kinbern befannt. KUes
erfd)ien in einem anberen Sid)t, unb ber ©eift ©ottes erwedte
ein gattj neues Bewufftfeiit ber M itverantwortlidjfeit unb lehrte,
eine fleine, aber wad)fenbe Sdjar Schritte auf bem ©laubens*
wege ju tun.
P a unfere Knftalt allgemein für reich galt,
empfingen wir feljr feiten ©aben unb ©efdjenfe von auffer*
halb, unb bei manchen taudjte wohl bie ^rage auf: Wer
wirb u n s was geben? Bei ben Menfdjen fdjien es unmöglich»
aber wir hat>en einen ©ott, bem wir alles jutrauen bürfen.
©r lieff uns in Seiner ©üte halb manche ©laubensftärfung
juteil werben.
3nr Binfenforb, wo unfere jehu fleinften Kinberd)en
wohnen, fagte furj barauf bie Sd)wefter: „M utter, wir brauchen
Sd)ul)e! Per ©oni fann fdjon nid)t mehr fo gehn, unb bie
anbern müffen aud) weld)e haben." 3^) fragte: „f)abt ihr
fdjon barum gebetet?"
Pie Sdjmefter fd)wieg, aber bann
hat fie es ben Kleinen gefagt, unb fie haben jufammen ben
Pater im ffimmel gebeten; unb nad) einigen ©agen fornmt
fie ganj glücflid) an. Sie hat ein Pafet aus f)irfd)berg be*
fommen ohne Kbfenber, unb barin waren brei P a a r neue
Sd)ul)e! © wie haben wir uns gefreut unb gebanftl Biel,
viel mehr, als hätten wir nur fo l^higefyen fönnen unb fie
faufen. Unfere fünfunbvierjig Sd)ulmäbd)en brauchten neue
Sommer *Sonntagsftriimpfe, in ber Wodje gehen fte barfujf
von M ai bis (Dftober. P a haben fte mit Sd)wefter Magba*
lene eines Kbenbs alle barum gebetet, unb nad) wenigen ©agen
famen fte angefprungen: „M utter, wir haben erft neulich uni
©elb gebetet, unb gefteru abenb hat ©ante 2Uagbalend)en
einen Brief befontmen, ba w ar es fd)on brin.
So fdjnell
erhört ber liebe £)eilanb!"

ZTr. 2^.
Pie vierunbjwanjig bjaushaltungsfd)üleriitnen nahmen die
Sadje aud) ernft. Sie beteten nid)t nur um neue Sd)ürjen
unb Kleiber, fonbern fte Parnen felbft auf ben PebanPen, burd)
Sparen mitjufyelfen. Statt anberttjalb Semmel wollten fte nur
eine jum Zlad)mittagsPaffee effen, unb bas Pelb, welches fte
fonft für Zlnftd)tspoftParten ausgaben, in eine Biidjfe fammeln.
P s war fd)ön, $u fefyen, wie in vielen £)erjen ber Wunfd) unb
bie ^rage lebenbig würbe: W as Pattn id) tu n ?
(Einige
brachten it?r Pafdjengelb, anbere ifyre früheren Prfparniffe,
unb eine ZUitarbeiterin fanbte 50 ZUarP mit bent BemerPen,
fte fönnte beffer beten, wenn fte felbft getan hätte, was fte
fonnte. Unfere ^reubigPeit unb unfer Bertrauen wudjs, unb
wir wagten es, P o tt im Plattheit ju bitten, uns bis junt
V 3 u li in ben Stanb ju feßen, alle Ausgaben unb Ked)=
ttungen, bie ftd) in beängftigenber Weife angefyäuft hatten, ju
begleiten, bamit von bem Page ab eine neue Ked)nungs=
weife beginnen Pönnte.
P a ju gehörte eine große Summe.
Zlnt 5. 3 u n i erhielten wir bie Z(ad)rid)t, baß eine bePannte
3nbuftrie =Berwaltung unferer Zfnftalt 3000 ZUarP gefd)enPt
hatte. (Es war bas erfte ZUal, unb t>on biefer Seite hatten
wir eine f^ülfe nicht erwartet. ZUandjes Zluge füllte ftd) mit
^reubentränen, unb als ich Öen Sdjweftern unb fjausgenoffen
3U ZUittag bie Botfdjaft überbrachte, ging eine Bewegung
burd) bie Keihen, unb wir fangen aus ber Piefe bes fjerjens:
„3 a, id} $laub\ (Bott hört Pebet."
Zlber bie Summe hätte noch lange nicht ausgereid)t.
W ir beteten unb glaubten weiter. Bierjehn Page vor bem
V 3 uli mußte id) eine Stationsreife antreten. Beim Zlbfd)ieb
bat Sd)wefter Sophie um neue 3 a<^ cn für bie alten polnifdjen
ZUütterd)en im BalesPaftift.
Sie hatten es wohl nötig, aber
es war mir Plar, baß wir Peine Zlnfdjaffungen machen burften,
ehe wir bas (Selb bafür hatten. 3^7 bat bie betrübte Sd)wefter,
ju warten unb ju beten, unb madjte es auf ber <£al)rt jur
B ahn mit (Sott aus, bafj id) bie 3 dc?cn Paufen wollte, wenn
P r mir unterwegs (Belb fdjenPen würoe. Sdjon am anbern
IMorgen würben mir 100 ZUarP in bie f)anb gebrüdt, ob=
gleid) ber Peber von bem Borausgegattgenen nid)ts mußte,
unb id) Ponnte in bem nädjften größeren O rt bie erfehnten
Kattunjaden Paufen. Wie es weiter auf ber Keife ging, barf
id) nid)t verraten, aber bas barf id) mit banPerfülltem fjerjen
fagen: Zlls id) am 26. 3u n i hctmPehrte, brachte id) eine Zln®
weifung von 16 000 ZUarP mit, unb gegen ZUitternadjt bes
lebten 3 u™tages waren bie leßten Kedjttungen beglichen, bie
nod) am Zlbenb eingegangen waren, unb unter Pränen ber
^reube banPten wir unferem (Sott, ber uns fo wunberbar er=
t)ört hatte, unb ber uns gab über Bitten unb Berftefjen.
Pie Purje PrPlärung $u biefem Wunber ift folgenbe: W ir
hatten jur (Erweiterung unferes WerPes ein Pleines Lanbgut
in Pofen gefdjenPt bePontmen, unb nun Paufte bie geliebte
(Seherin uns unerwarteter Weife bas P u t wieber ab, um bort
felbft ein f)eim für arme Kinber einjuridjten unb ju leiten.
Zluf biefe Weife hatten wir nidjt nur bie erbetene Summe,
fonbern nod) einige Paufenb ZUarP barüber, unb bie Sorge
für (Einrichtung unb Unterhaltung jenes fynifes würbe uns
abgenommen unb in bie beften bjäube gelegt.
Seit bem
3 UK ftub ZUonate vergangen, ZUonate, in
benen wir immer unb immer wieber erfahren burften, wie
P o tt hilft wie
Pebete erhört unb wie P r in großen unb
Pleinen Bingen bie Bebürfniffe Seiner Kinber fteht unb ftillt.
Proße Umbauten, Ztusbcfferungen unb 3uftanbfeßuitgsarbeiten
mußten unternommen werben, bie viel, viel Pofteten.
Unfere alte Wafd)Püd)e reichte längft nidjt mehr aus.
P s mangelte an Baberäumen, an geeigneten Sd)laffälen für
bie Probefd)weftern, unb jebes fjaus jeigte bei grünblidjer
Purd)ftd)t ernftiidje Sdjäben. ^ragenb ftanben wir vor bem
fjp rrn , unb P r gab uns einen treuen Baumeifter, ber betenb
feine Zlrbeit tat. P r gab uns treue fjattbmerPer unb Zlrbeiter,
unb wir burften es mit tf reuben fef)en, wie ein Kaum uad)
bem anbern feinem 3 w e d entfpredjenb h^geftellt würbe.
3njwifd)en ift es Weihnachten geworben, unb ber letzte
P ag bes 3 d^rcs ift gePommcn. W ir Pönnen nur ftaunen
unb banPen, wenn wir jurüdbliden auf biefes leiste 3at)r; mir
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haben Paum eins erlebt, fo reid) an innerem Segen unb an
äußeren Wohltaten. Unb wie hat P ott unfere Pebete erhört!
Pag für P ag hat P r uns gegeben, was wir brauchten, unb
obgleid) wir uie um Paben baten, fjat P r fte uns in reid)er
^ülle gefenbet. 3 n ^en Weil)nad)tstagen machten wir uns bie
^reube, alles jufammenjujählen, was wir feit bem (. 3 uni
vorigen 3 afyres empfangen haben an Pelb unb Pefd)enPert,
und es war eine große Summe. 3 ni Qanjen gingen bis
heute 24- 633,32 ZUarP ein. P arin ftnb enthalten bie fdjou
genannten (6 000 ZUarP unb bie 5000 ZUarP. Pie übrige
Summe von 5600.52 ZUarP ging ein in Paben von 0,50
ZUarP bis l fOO ZUarP, unb oft waren es birePte Zlntworten
auf unfere Pebete. ZZeulid) abettbs betete ber Plcine tjalbbltnbe Poni im BinfeuPorb: „lieber fjeilanb, id) battPe P ir
für bas viele Pelb, bas Pu uns gefdjidt haft, aber gib uns
nod) mehr, bentt es reicht nod) nidjt 1" Zlnt anbern Zlbenb
brachte eine ^reunbin unferes fjaufes 100 UTarP als Weih5
nadjtsgabe.
Bor einigen Wodjen Panteu jwei liebe ZUifftonarinnen
aus ZtorbafriPa ju uns. Pine berfelbett ift bie Berfafferin
bes bePannten Bud)es: „Pie Pleidjniffe vom Kreuj." Sie
hatten ihre ettglifdje fjeimat befud)t unb bann in Schweben
treue ^reunbe von uns gefetjen, bie fte hierher wiefen. ZTie
werben wir vergeffett, was fte uns an geiftlidjem Segen mitteilten in ben wenigen Pagen ihres fjierfeins. Unfere Kinber
fonttten es nidjt unterlaffett, ihnen etwas mitjugeben für bie
arabifdjett Kinber unb fdjenPten ihnen ihre fchönften Kreifel
unb bie geliebte Puppenwanne. Bad) einigen Pagen erhielten
wir jwei Sdjeds im Werte von pOO ZUarP. Unfere f)er$en
waren tief btwegt. P in Peil bes Pelbes follte jur Beftreitung
öer notwenbigften Wtnterbebürfniffe verwenbet werben unb bas
übrige jum Bau bes fo bringenb erwünfd)ten Kinberfaales.
Unfere Sdjwalbett hatten gerabe fo viel um Sd)ul)e gebetet,
unb als fte von ber großen Pabe hörten, riefen fte, aufgeregt
vor ^reube: „Sie ftnb brin! Sie ftnb brin!" Sie meinten
nämlid) bie Sd)ut)e, unb fo war es aud). 200 ZUarP Ponntcn
für bie Sd)ut)e unferer Kinber entnommen werben unb 200
ZUarP für bie Sd)ul)e unferer Zlltborfer Waifett. 700 ZUarP
legen wir jurüd für ben Kinberfaal, ber ben fdjönett Zcamen
„Sonnenlanb" tragen foll junt Pebädjtnis ber lieben Sd)weftern,
bie im fonnigett ÜfriPa unferer gebenPen. Wenige Page nad)
ber erften Senbung erhielten wir ein WertpaPet, enthaltend
(21,7^ ZUarP in Polb, Silber, Ztidel unb Kupfer, auf Pleittc
weifte Karten verteilt, für bie verfd)iebenett fjäufer. P s war
ber Keft beutfdjen Keifegelbes ben bie beiben ZUtfftonarinnen
nidjt einwed)felten, fonbern uns fanbten.
Prwähnen möchte id) nod) mand)e tiefbefd)äntenbe Liebes
gabe von ^abriParbeiterinnen, Bienftntäbdjen unb früheren
fjaushaltungsmäbdjen, bie uns 3, 5 ober fO ZUarP gaben für
bas WerP bes f)p r rn ; aud) bie fO ZUarP unferes ZUaurcrs
Kid)ter, bie er als PanP für lßer empfangenen Segen forg=
fam in Papier gewidelt auf bett Peburtstagstifd) legte.
Pittige Wod)eu vor Weihnachten würbe ben Stationsfd)weftern mitgeteilt, baß nid)t bie früher üblichen großen
Summen ausgefetst werben Pönuten jur Befdjaffung von W eih5
ttad)tsgefd)enPen, ba gerabe im Weil)nad)t£quartal grofie Zlus=
gaben vor uns lagen. W ir baten aber genteinfam ben f)P rrn,
uns von attberer Seite Pelb ober PefdjenPe, befottbers aud)
Spielfadjen, fenbett ju laffen. Unb P r hdt
getan. W ir
brauchten verhältnismäßig wenig ju Paufen, unb bie Pifd)e
würben in allen Raufern voll, unb faft nie t)aben wir fo ben
Pinbrud tiefer BanPbarPeit bei groß unb Plein gehabt. Zlur
in ber ^io’hs^Stille war Pein Pifd) gebedt. Pie Sd)weftern
hatten ftd) gern biesntal nur an ber einen großen XBeit)nad)ts=
gäbe freuen wollen, unb wir bürfen bie fOOO ZUarP, bie fonft
für 150 Sd)weftern jur Berwenbung Pommen würben, junt
B au unferes Kinberfaales jurüdlegen.
^eute ift *Silvefterabenb. Worte Pönnen nidjt ausbrüdett,
was bas P^erj empfinbet. Pben war bie Pleine Sd)ar nod)
jufammett, bie ftd) feit bem f. 3 UK allabenblid) junt Pebet
vereinigt. W ir haben nod) einmal riidw ärts gefeljen unb ge=
banPt für bie erfahrene Pnabe unb vorwärts gefehen unb ge-
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banft für alles, was unfer P ater int neuen 3 a h rc an uns
tun mirb. <£t bleibt berfelbe.
Unfere Raffenfd?tvefter jeigte uns ben Rbfdjlufj in ben
Ptidjern. W ir neunten nidjt grofje Summen in bas neue
3at?r hinüber, aber aud? feine unbezahlte Rechnung unb
feine attbere Sdjulb als bie ber Siebe. W ir freuen uns, ba£
mir arm fein bürfen unb abhängig non ber täglichen Purdj?
Ijilfe unferes ©ottes. Unfere fjerjen finb leid?t unb frol?, unb
mir mollen mieber forglos fein mie bie Silien unb bie Pögel,

c.

Vom 5d?reibtifd). H
j

Ruf bem fdjmalen Wege.
©tmas bariiber! U lan fomntt auf ihn burd? bie en g e
P f o rte. W as ift biefe ? Patürlid? liegt fte nid?t — mie aud?
ber fdjmale Weg nidjt — erft im 3 enfe^ 5/ ba£ man erft
nad? bem ©obe burd? fte fyinburd? mü^te. Sie ift bie P e f et?'
ru n g , R e c h tfe rtig u n g , © n a b e ; fte ift fo eng, baj) man nid?ts
mitnehmen fann, nichts vom ©igenen; nur naeft, arm unb
blofj fommt man burd? fte hindurch.
Wer als ein armer
Sünber von ber ©nabe ©ebraudj machen mill, ber ift int
Pegriff, hinburdjsugehen; unb mer non ber freien, ganj
unverdienten ©nabe ©ebraudj gemacht l?at (bas ©egenteil ift:
Selbftgeredjt), ber ift burd? fte I?tnöurct?gegaTigen. Pie freie
©nabe rettet, fte allein bringt auf ben fdjmalen Weg. P utt
rnufj natürlich eine täglich $u mieberholenbe Pefeljrung nicht
ftattfinben, bei ber m an nie mei£, ba^ man befehrt ift; aber
bennod? mu£ aud? bies Pemu^tfein, gerettet ju fein, ftd? mehr
unb mehr vertiefen. So meint es bod? Suther, menn er von
einem täglichen Sterben unb ©rfäuftmerben bes alten Ubant
rebet, bafj man täglich immer mieber, unb jeben ©ag fid?
mehr, als einen verberbten Wenfdjen (feine alte P a tu r nämlich)
erfennt unb fo ftd? immer völliger ins Sterben bes alten Wenfdjen
hingibt, © o tt jie h t S e in e R in b e r n id jt g rö ß e r, fo n b ern
f le in er. 3 mnicr mehr in bie Selbfterfenntnis, immer mehr
bas alte Jd) banferott — bas gehört aud? jum Wachstum —
unb fo immer mehr burd? bie enge P fo rte! ©ottes Reich ift
Seben, ba gibt’s feine gemachten Schablonen. Suther nun unb
bie ihm antjängen, betonen mehr bies Werben, bies ftd? Wieber?
holenbe, Pölligere, Pertiefenbe, mährenb bie neuere ©emein?
fdjaftsbemegung mehr ben ©ang burd? bie enge Pforte, ben
Uft ber Pefehrung feftftellt. Unb bies ift biblifd?: 3 ^ r feib
befehrt jum guten fjirten! 3 ^ r
befehrt von ben 2lb?
göttern! Uber auf einer foldjen Sinie läfjt ftd? eine ©inigfeit
unb Uebereinftimmung jmifdjen bem Sutherium unb ber ©e?
meinfdjaftsbemegung mol?! herftcPen« W an foll flch eben nur
verfielen unb lernen, aud? beim anbern ©eil bie Wahrheit
ju fehen.
Unb nun meiter! 3 n biefer Stellung ber Pemut, bie
nichts felbft ift, gilt es alfo $u bleiben, fid? felbft ju erfennen
als einen armen Sünber (nämlich bas alte Wefen, bas vom
alten Wenfdjen nod? ba ift), überhaupt, felbft ein Pidjts, jer=
brodjen fein unb es aud? bleiben. Satan ift nun immer ge?
fchäfiig unb mill in benen, bie ben fdjmalen Weg alfo betreten
haben (mie oben gefagt ift), bas eigene 3<h tvieber l?od? brin?
gen; man mill bies unb bas, fann mieber allerlei felbft. So
fam es aud? mit P a u lu s; Römer 7 erjählt er uns ja bavon.
P a mar er aus ber ©nabe mieber hcnius? unb ins Selbft?
vertrauen hm^ngefontmen, er mar mieber unter bas ©efets
geraten, gan$ unfreimillig mol?!. P a s ift alfo ein gef e tlic h e s
£ e b e n , bas ift ber gefetdidje 3 uflanb bei ben Rinbern ©ottes,
menn fte felbft, entmeber nod? nid?t ganj tot gemorben, ober
nadj ih^er Pefehrung mieber aufgelebt ftnb.
P a mürbe bie
Sünbe mieber lebenbig, unb bie brachte fte von ©ott unb aus
Seiner ©emeinfd?aft.
„ 3 ^ aber ftarb," fdjreibt Paulus.
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nid?t im falfdjen Pertrauen auf irbifdjes ©ut, fonbern in ber
gemiffen ^uverfidjt, ba£ unfer Pater meiü, mas mir bebürfen.
©elobt fei ©r!
W it gan$em ©ruft mollen mir am erften trauten nad?
bem 2teid?e ©ottes unb ttad? feiner ©eredjtigfeit, fo mirb uns
alles anbere jufallen. Unb menn am nädjften 3 a h rcsfd?lu^
ber f)©rr uns fragt: „fjabt ifyr je W angel get?abt?", fo
merben mir 31?nt mit ^reubeit antm orten: „Jj©rr, nie!"
Pfalnt 23.

£aj|t uns nid?t ben geretteten ©ottesfinbern fo viele ©ebote
mad?en! 3 c&cnfaUs lafjt uns fte babei auf 3 cfam hmtveifen,
bafj fte ftd? 3 h m aud? in biefer Sadje hingeben. Sonft, menn
fte es nidjt in 3 h m tun, mirb es, ja, ift es gefe^lidjer <3mang,
es mag an unb für ftd?, bem Pudjftaben, ber Wahrheit nad?,
vollfommen nad? ber Pibel fein. ©efe^Iid?! Wenn bie Rinber
©ottes ba mit bem ungebrochenen 3^? an irgenb etmas ftd?
heranmadjen follen, befottbers, menn es etmas Peues, irgenb
ein ^ortfdjritt fein foll (unb es ber ©heorte nad? aud? mirflid?
ift), ba fommen fte, unb ba bringt man fte unter ein ©ebot,
menn man nidjt bie ©emifjheit hat, es ift ber £?©rr, ber es
(unb $mar jetjt fd?on) fo mill. Sonft mad?t man — es ift
eigenes Wadjen. P a immer ja in ber ©nabe bleiben! 3 m
eigenen 3 ^ t?at man gar feine Rraft, ba fommt ber ©eufel
unb verfdjlingt!
3d? fürd?te, ba£ mandje heutjutage unter ben Rinbern
©ottes fo unter bem ©efetse einhergehen! P a s budjftäblidje
Pad?mad?en ber Pibel mad?t es nod? nid?t; id? mill ein Pei?
fpiel anführen: P a s © ifd jg e b e t.
3^? habe mid? oft mit
biefer ^rage befdjäftigt. Wenn bie erften ©läubigen, es ftefyt
V ©im. 4, P ers 3—5, Speifen vorgefe^t befamen, bie ntan
von anberer Seite ihnen riet, ja nid?t anjuriihren, fo fonnten
fte, fagt Paulus, burd? ©ottes W ort unb ©ebet fie abfonbern
von ber gemöhnlid?en Speife, fo mar bie Speife eine geheiligte,
unb fie burften alle Speifen, bie ©ott gefd?affen hat, ruhig
nehmen ( b a n n , nad?bent fte obiges getan hatten). Soll id?
bas heute aud? fo ntadjen ? Panad? ift ja bas einfache ©ifdj?
gebet gar nidjt genügenb, eine Speife $u he’bgen, fte bent
f}©rrn barjubringen, id? foll aud? ©ottes W ort vorher baju
gebrauchen. P u n fehe id? fd?on all bie ängftlidjen f}er$en ftd?
fragen: W as n u n ? unb ihrer aller ©ebanfen ftnb voller
Sd?eu. W ir ftnb bod? in Perl?ältniffen, mo mir bas oft nidjt
fönnen, etma ber gläubige Rommis. „W as mürbe mein ©hef
fagen, menn idj’s täte, ber fo fdjon auf mid? verfeffen ift men
gen bes © laubetts? P id jt einmal verftotjlen, etma unter bent
©ifd? fann id? mein Peues ©eftanrent herausl?olen unb barin
gan$ leife, ungemerft vor ©ifd? nur einen Sprui? auffdjlagen.
3d? foll ihn ja bod? aud? erft lefen uttb bann mir etmas babei
benfen! Pein, bas geht nidjt. W ein ©hcf will ja nidjt ein?
mal mir geftatten, baf| id? bie bjänbe falte unb leife, mit ge?
fenftem fjaupt, für mid? bas ©ifdjgebet fpredje, menn aud?
nur furj. ©r l?at mid? ja fdjon angefdjnaujt."
Per arme
Wenfdj! W andjer fann in feine £age hineinfontnten, aud?
aus anberem Staub. W as ihm raten? ©infach fategorifd?:
führen Sie es burd?, es mag babei tjerausfommen, mas ba
mill? Wenn ftd? ba einer auf ben £?©rrn verlaffen fann, ba halte
id? foldjen Rat allerbings für fehr gut.
W er’s aber nod?
nidjt fann, mem bie Rraft nod? fehlt?
Soll ihm ba ein
fdjmeres 3°<^ auf
fjals gelegt merben? P a s neue ©e?
fetj! ©in Wiffionar in 3 n&iett erjätjlte ntir, bafj in feiner
Wiffion ein Prantaljne junt ©lauben (junt mähren, leben?
bigen ©lauben) gefommen fei. P u n fein R a f te n je id je n ! Sollte
er bie bjaarlocfe abfdjneiben? „P a rf id? fie fteljen laffett?"
fragte er ben Wiffionar. „£a£ fte fteljen," ar.tmortete biefer.
W ar bas fdjledjt geantmoriet? ©r traute es bem £?©rrn ju,
bafj ©r ben jungen RTettfdjen burd? Seinen ©eift balb fo
meit führen fönne, bafj biefer von felbft ohne äußeren <3wang
unb Prucf (bas märe ©efeh gemefen) bie ^aarlocfe preisgeben
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würde. Und tüte der Wifftonar geglaubt, fo gefd?al? es. Bald
fant der Jüngling und brachte die £ocFe, das Hbjetd?eit der
Kafle. W ar das nid?t viel f e l t g e r und fdjörter, als mertn
er tfyn mit allerhand Wittein der Kirdjen^udjt gejtrungen
Ijätte? P a s Eefetj rid?tet <3orn att! 3enes Berfal?ren mar
die Enade. Pie fyeiligt. P a fommt es von ^erjen.
Huf dem fd?malen Wege! Pie ganje Eemeinde ift dar=
auf, fo wie der einjelne 3ünger.
B u r ja Feine Ttjeorien
machen! W as mir brauchen, ift der fjeilige (Seift, E r ntadjt
es von felbft, E r gibt es Seinen Jüngern fd?lafend. Eine
Operation, die im Sd?laf gefd?iel?t, ift dod? leid?t. W ir brau«
d?en met?r vom ^eiligen (Seift I £aj|t uns darum um 3fyn
beten, dann mird Entfd?iedent?eit nidjt gemacht, nidjt gefudjt,
fte mird gegeben merden. Penn beFanntlid? ift der f^Err Fein
foldjer Tyrann, der fdjneiden und ernten miU, mo (Er nidjt
gefät I?at, fondern (Er fordert uidjts, mo (Er ntdjt juvor ein
Pfund einem Wenfd?en (EottesFinde) anvertraut l?at. Weljr
die fd?arfgefd?liffnen Waffen der erften Tljriftenljeit! Parum
Fontm, P u (Seift der Waljrljeit, und Fet?re juvor bei uns ein!
3 n der (Gemeinde in pijilippi gab es fdjon foldje, die
voUFommen maren: „Wie viele unfer vollFommen find . . ."
Per Hpoftel fagt von fid? felbft, dajj er es nod? nidjt fei, er
Ijabe es nod? nidjt ergriffen, fei aber von Tljriftus ergriffen
morden. P a gibt er den H at: „(Ein jeder fei gefinnet, mie
aud? 3 efus Tljriftus mar."
Und es mar für 3 cfum &er
Weg ju nod? Ijöljerer Stufe. E r murde erfyöfyt, alle Knie
muffen ftd? vor 3l?m beugen; alle, die im fjimmel, auf Erden
und unter der Erde find. Per Weg mar diefer — und ift es
aud? für uns — fid? e n tä u fje rn , fid? deffen begeben, mas E r
an göttlidjer (Seftalt in göttlicher Pafeinsfpljäre fo fdjon befafj.
Will aud? unter uns der einzelne, mill die ganje Eemeinde
vormärts, dann immer meljr megtun das Eigene, meljr Ent=
fagett 1 P u bift reid?; getje voran, entfage, gib auf, begib did?
deines Heidjtums l P u fcjaft ein Hmt, deinen Stand, deine
l}errfd?aft, mo du ju fagen tjaft: Begib did? deffen! E ib es
auf! (d. t?. dem fjE rrn das Perfügungsredjt darüber geben.
P . Hed.) P as ift der W eg: Sid? felbft erniedrigen. — Huf einer
Konferenj mar davon die Hede, auf meldjem Wege die Ein=
tjeit und EinigFeit der Kinder Eottes miedet IjergefteUt merden
Fönne. E in junger Pfarrer meldete fid? jum W ort und jeigte
an einer Tafel, mie jmei PunFte, die in einiger Entfernung
voneinander ftanden, dadurd? einander immer naljer Famen,
dafj jeder von itjnen einem dritten punFt als £xel ftd? näherte.
3e näljer die Elieder, der einzelne, dem bjErrn Fommen, defto
näljer Fommen fte fid? aud? untereinander. Und da l?at paulus
Pt?il. 2 uns den Weg jur DoIlFornmetiljeit gejeigt. Weljr los
von ftd?, das alte £eben mit feinen BequemlidjFeilen, fid? felbft
immer meljr drangeben, mie 3 efus es aud? tatW it dem fdjmalen Wege ift es, mie mit der engen Pforte,
aud? er mird immer fdjmäler. Wiefo ift er der fdjmale W eg?
E r fyeifjt 3efus: „3d? bin der Weg." Wer in 3 efu ift und
immer in 3^?m bleibt, der ift ftändig auf dem fdjmalen Wege.
3 m f)E rrn 3 cfu fein und bleiben, das ift es. P a find es
Fonjentrifdje Kreife, in denen ftd? das 3fym äl?nlid?er merden
voUjietjt.
E s ift mie mit einer Eebirgsbal?n.
Bad? einer
gemiffen
l?a* die Baljn die Hunde um einen Berg ge=
m adjt; man fteljt fid? an demfelben O rt — aber immer Ijöljer.
So das Kind Eottes. Bäljer, mein Eott, ju Pir, uäfyer ju
P ir! W an ift nad? einiger ^eit mieder auf demfelben Stand'
punFt, den man vielleicht vor 3 al?rcn hatte, aber man fteljt
die 5ad?e dod? anders an, tiefer, gründlicher, gebeugter mit
dem eigenen 3 ^ *
barf man eben über den fdjmalen Weg
Feine Theorien madjen, die der blofje Derftand, die Bernunft
erdichtet l?at. Sd?maler Weg, fo denFt fte, mas Fann das fein,
mie ift es auf demfelben? Hein, nidjt fo, alles ift £eben,
und das £eben voUjieljt ftd? immer in Fonjentrijdjen Baljnen.
So mird aud? Fein Kind Eottes fagen Fönnen: 3 n biefer oder
jener Sadje b in id? f e r tig , da Ijabe id? das ^xei, die Do 11=
Fommenljeit, fd?on erreicht; in anderm m ag’s nod? Ijapern.
Hein, fpäter mirft du, fo E ott miU, in derfelben Sadje dich
auf einem andern, l?öl?eren StandpunFt finden, aud? in diefer
vermeintlid? von dir ausgemadjten Sadje. H ur vermeintlid?!
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So geht cs aud? mit der Sünde, oder foll id? lieber fagen:
W it der alten B atur! P a s Hblcgen Ijört auf Feinem Eebiete
hier auf Erden fd?on ganj auf.
Heberall nod? StüdmerF,
Unvollendetes.
P a s ift der fdjmale Weg, überall mit 3^fu, überall 3l?m
folgen, 3^?n l?aben; immer dem £antme nad?. E r mar der
einjige Eeredjte, den niemand — E r felbft eingefdjloffen —
irgend einer Sünde mit Hed?t befd?uldigen Fonnte. E r allein
und mir in 3^?rn* Täglid? gerechtfertigt, begnadigt, der Der=
gebung gewifi.
Und die Eenteinde'? Sie ift aud? nidjt am
nod?
in Feinem StücF, nid?t einmal in den grundlegenden W ahr
heiten der Hed?tfertigung. Wie taudjen dod? immer verfdjiedene £ehren auf!
Wie mird fte vernadjläfftgt I Wird die
Eenteinde einmal am ^iole fein? Pie Sdjrift fagt es uns.
Sie, 3efu B raut als Eanjes, mie der einjelne 3uuger, am
Tage 3 efu Tt?rifti, menn E r Fommt. Hud? da gilt es, nid?t
mit einem W ale jur DoUFommentjeit ju fahren (und den
Bruder ju verdammen, der nidjt — oder nod? nidjt — mit
mill). E a n j mie der £?Err es führt. Hud? da der Erundfatj:
Eehorfam. Bidjt felbft irgend etmas madjen; Eel?orfam ift
beffer denn Opfer. W arum ? Weil in diefent jeder ftd? felbft
gar leidjt fudjen Fann und feine eigene Ehre.
Eehorfam!
3 n den Bahnen des Eeiftes! 3 n Seinen £inien! E r tut
es. Wo E r aud? mit der Eemeinde IjinmiU, da gilt es, 3fym
nadjjufolgen. 3 n Pemut tieffte E^cr^enseirtfalt. Bidjt 3l?m
voraneilen und felber etmas miffen und etmas mad?en wollen.
P a s ift das Eigene, das fdjadet nur. Hud? in den fragen
des Eottesdienftes und der Eenteindeordnung ift es fo. B lin
der, eigener Eifer fdjadet nur.
£iebe Eefd?wifter! E s gilt in unferer jetzigen <5eit die
Hugen offen halten für Satans WerF, der das, mas im Heid?e
Eottes fid? anbahnt, nadjäfft. So mand?e Erfd?einungen be=
meifen es. Weiter aber, und das ift die b?auptfad?e, gilt es,
3efu vertrauen, ftd? von 3fy’11
Wahrheit leiten und beraten
laffen und dabei beten — o, beten t?ilfü — um den
Eeift. E r gibt Kraft jur Selbftverleugnung, jur Pentütigung,
jur h er3enscrneueruug, junt W adjstunt.
P a braudjt man
Fein Eefe£ mehr madjen, da ift alle Kraft. Per h ® rr u?ei^,
mas E r mit den Seinen mill, mo E r es t?inausfül?rt.
Per
fdjmale Weg, das ift nod? nid?t das ^iel der BolIFommenheit,
des reifen W annesalters in Tl?rifto; aber er führt dahin. P a s
geht nid?t fo mit einem W ale, alle EntwicFelung braudjt ihre
<3eit. So aud? im Heid?e Eottes.
paftor ß e f f e .

--------------- = ^ >
Der Alkohol ein €r3betrüger.
diir nichts hat man mehr '<Sriinbe als für bas (Trinfeit. Sie
ftnb aber ohne Ausnahme recht anfechtbar. ITtan fagt, ber Jllfohol
nähre, er ermärme, er ftärfe, er rege bie (Seiftcr an. 2llles bas ifi falfch.
Der 21lFohoI nährt nicht, aber er ift einfehläfernbes <5ift, er be
täubt bie Heroen uub lügt beit ju n g e r nur auf furje g eit hintoeg.
Wie bie IHebijitt lehrt, Fann ber 2IIPohoI ben Körper nicht aufbauen
helfen, er gibt hödjfteits faules d eü- Hiinmt man ben KIFohol in
dorm oott Bier, fo ift ba freilich auch etmas ITtahl barin, ein echter
Hahruitgsftoff, ben Schnaps uub Wein nicht haben. Dies Hlalj Fommt
uns aber to —25 mal fo teuer, als menn mir es im Brot ober gucFer
ju uns nehmen. 21ber gerabe mer Hot leibet, mer ßnnger hat, braucht
billige unb nicht teure H ahrung. d ^ r ben ßungernbeit bietet alfo ber
2llFoholgenufj and? im Bier nichts.
Dann he'fjt es, ber KlFohol ftärFe. 2Iud? bas ift nicht mahr. dragt
nur bie (Turner, ob fie nach bem (TriuFeu fo gute Kraftübungen madjen
Fönnen als niidjtern! dragt nur ben Babfaljrcr, mann er länger aushält!
Der KlFoljol lähmt nur bie Heroen, meldjc uns marnert, nidjt meiter
ju arbeiten, meil bie Kraft erfdjöpft ift: er ftärFt nidjt, fonbern lügt
uns eine Kraft oor, bie gerabe er felbft uns nodj fdjmädjt.
Dann rnirb behauptet, ber KlPoljol märme. W arum erfrieren
bann moljl BetruuFene leidjter als Hüdjterne ? W arum ergibt bas
(Thermometer am Körper bes (TrinFcnben niebrigere (Srabe ftatt höhere ?
Der 211Foljol marmt nicht; er erPältet ben Körper, aber 3ugleidj täufdjt
er uns ein Wärmegefühl in bie £jaut, bas mir mit (£rfdjlaffung be3atjlen tniiffen.
Weiter meint man, ber 2KFotjol förbere bie (SemütlidjFeit. 2tudj
bas ift nidjt richtig. (£r lähmt unfere Heroen, unb jm ar ju 21ttfang
bie, meldje uns ruhige Ueberlegung möglich madjen. Da merben mir
jmanglos unb bumm, reben uuoerantmortlidjes <§eug unb nennen bas

21 u f d e r

Seite 8.

gemiitltd?. 23ali> aber geht bie £ätpnung weiter, uitb wir werben roh,
brutal, unb gar leid?t Fommt bann bie jäpe (Eat. Per 2llFohol mad?t
uid?t gemütlich, er macht tierifd?.
Per 21lFof?ol tft alfo ein (SEr^betriiger. (Er lügt uns Sättigung,
lügt uns Wärme, lügt uns Kraft, lügt uns (Semütlidjfeit vor. Pabei
Iäl?mt er (Seift unb Körper, verbraucht unfere Kraft unb mad?t uns —
wenn wir ihm 311 reichlich hu^ ’ßen, 3« bummen, gemalttätigen Beftien.
ttlit feinen £iigett fd?tneid?elt er fid? ein unb führt uns Schritt für
Schritt bis an beit Kanb bes fittlicpcn, Förperlid?eit unb geiftigen
Kbgrunbes.
IPas ift bcr (ScmohuheitstrinFer feiner Ramilie, feinen (Scnoffen ?
Piefe Rrage Fönnen unfere £efer felbft aus eigener Knfchauung beant
worten, bettn wer pat nicht fold?e £eute geFannt? Pa3tt Fomntt aber
bic StatiftiF unb lehrt uns, baß bie JlTehrjahl aller Straftaten, bte
m ehrjahl aller Perbrechen, fiebett bis acht Zehntel aller Hoheitsver»
bredicn, im (ErunFe gefd?apett ober von ben (Erinferu verübt mürben.
Unb bie (Sefahr für beit Körper? P a fragen mir ben K rjt. £eberver=
härtuitg unb £eberfd?rutnpfuttg Fomntt vom (EriuFen. 3 n miinchen
ftirbt jeber fechjehnte Ulenfcf? aitt „Sicrberj". KnftecFungsFranFheiten
erfaffen am letcptefteu bie (ErittFer.
Pie mciftcn (SeijtesFraitFheiten
fommeit vom (ErittFett, unb bic meifteu geiftesFranF geborenen Ktnber
verbanFen ihr CElenb beut (EritttF ber (Eltern.
3 n ber gar nicht fo itt erfter 2\eibe bes KIFobolisinus ftehenbeit
Schmeij ftirbt jeber zehnte Plantt an ben bireFten ober inbireFten folgen
bes (ErinFens, bie matt uad?meifeu Fantt. Wie vielen aber Faitit matt
bas nicht ttachmeifen !
W ahrlidj, ber KIFohol ift ein Rlud? bes PoIFs. (Er ift ber Pater
von manchem Perbred?ett unb von mattdjer Hoheit.
(231. K.)

W a rte .
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Schreiber ein, Wo er fcbliefit: „3ebet TOenfd) ift präbeftiniert, entlueber non ©ott jn r ewigen
seligreit ober burd) fid, felbft jur ewigen Verbammiii?." SBir wfinfcheii bem Verfaffer
©otte? ©egen mit ber Verausgabe biefer Vefte, welche febr jum Vachbeitren anregen. Wau
fodte 111 ben @cweinfdiaft?freifen weniger ©d,eu jeigen, nach folcfen ©djriften ju greifen •
ein wenig mehr ®heologte brächte reinen ©chaben.
©. SS.

eilte suchende Seele.

Betrachtungen über bte <Sefd?ichtc ber Königin
von Heidfarabien (f. Kön. fo, f— 13). Pon paftor I H o b e r f o ljn .
P reis 50 Pfg.

gu gleicher geit mit biefem Vüdjleiit würbe mir ein anbere? mit bem gleichen ®itcl
Don tbeofopbifcbee ©eite gefd,riehen, ju r ®iirdifid,t übergehen. ®a fieht man einmal wieber
fo red,t ben Unterfdjieb, sunächft int ©til. ©elbflDerftänblidj ragt ledere?, WaS beit ©til
anbelangt, weit über ba?jenige dou Vaftor 9-ftoberfohtt hinan?. SBie ba bie SBorfe fliehen,
bie geilen nad, SSälbern uitb Veildien buftcii, bie 2lu?brüde fo ffiß tönen! SBeihe, Seierj
Sühlen, ©niDfinben, SBonne, (Seligkeit uitb — Dtirwana! @0 weid,, fo anbad,t?bod, jo
jentiniental! ®er Verfaffer gehört su ben Scuten, in beren Sejcifon ade möglichen ©efühl?*
fombtiiationen einen groffen Vlai} einnehmen.
Um ben Unterfdjteb redjt auffadenb ju machen, geftatte ich mir, einige ©abe au? bem
theofophifdfen Sdiriftd,en ansufübren: „916er um mit bem Vbfoliitcn ein? jn werben, muh
beiite ©eele Diele Steinigungen erfahren unb oft in ber ©djufe be? Sebeit? lernen. 3d, wid
bir hieran ein ©leichni? eraählen: ©? war ein Sefjrer (ba? war ©ott), ber hatte einen ©of,n,
(ba? war ber fdtenfd,), unb er fanbte ben Knaben in bie ©d,ule be? Sebcn?, wo er am
erften Sage lernen fodte, nic^t mehr ju ftelften unb nicht mehr ju lügen. Unb am ülbenb,
al? ber ©d,iiler ein TOanu uitb fein V art grau geworben war, fam er hinein, unb bet
Sehrcr (ber liebe ©ott) fagte ju ihm : „®u tjaft heute gelernt, nid,t mehr au ftebleit, aber
bu li'tgft noch; hu muht morgen wieberfommen." 9fm fütorgen be? anbertt Sage? fam ber
©djiüer wieber uitb fodte lernen, nicht mehr ju lügen, aber er fodte auch freuublid, feite
gegen ade 9Jtenfd,en. 211? alter fdtann geht er ahenb? wieber heini; unb ber Sehrer fprach:
„jj)u haft ba? Sügen oerlernt — biefer jEäufdjuiig bift bu entwarfen —, aber bu Bift itod,
nicht freunblid, gegen ade fDtettfdjen." Unb fo muhte ber ©dftiler fo oft fottimen, bi? et
ade? gelernt hatte unb oon adeit 3duftonen Befreit war."
©in langwieriger 2Beg! ®a femit Vaftor fötoberfohn einen 6efferen, fiiraereii unb
griinblidferen. Unb wenn er auch tiidjt foldje fchötie äöorte macht, fo Bin id, gewiß, bah
Diele fudjenbe Seelen finben fönnen, wa§ fie fliehen, wenn fie feinen 9Inweifungen folgen,
nämlich 3efum, ben ©ünberheilanb, ber nicht etnaelne ©ünben nach unb nach entfernt,
fonbern b e n G u e l l a l l e r S ü n b e trocfeit legt, bent Wfenfdjen eine neue ©efinnnng
fd,enft. ®a? Vüchlfia oon Vaftor Woberfohn ift fehr empfehlen?Wert; and, finbett fiinber
©otte? tnan<±)e3 ©ute barin für ba? praftifche ©briftentum. ©? war mir eine greube, e?
au tefen.
G. V.

nehmet hin und esset!

(SeöatiFen über bas Ejeiltge 2lbenbinalfl. Pott
ß e i n r i cf? P a l l in ey e r. P reis 20 p fg.

Büd)erfd)au.
f v a n g . 23u d )f)(in Ö lu n g d es (D ftpr. P r o p . =D e r e t n s
f ü r 3 n n e r e W t f f t o n , K ö n i g s b e r g i. P r.
€wlflRcit$bl*Ot.

prebigteit von Koitfiftorialrat D. D r. B o r g i n s ,
meilanb Stabtfuperintcnbent unb Potnpfarrer in Königsberg i. p r .
2lns beut Had?laß herausgegeben von Paftor K a r l K u t t e r t .
peft 8. p reis 60 pfg.

D e rle ig n o n „ 5 cf) t u e r t u n d S cf)ilö", D i e s d o r f
bei ©cibersdorf (Kr. Striegau).
Was lehrt die Schrift über die Bedeutung und Teier des Abendmahls?
p reis 30 pfg .

®ie ©d,rift ift au?brürfltd, al? „für ©lauhi,e" bcjeidjiipt. Dticr fie werben cturf, 23cr=
ftänbui? für bie 2lu?fübrunflen haben. ®aß nufer fird,Iid,e? 9lbenbniaf,l viel Unnatur an
fief) bat unb au etwa? geworben ift, wag ber tpeilanb nirfjt beabfiebtigte, fühlt wobt ieber
ernfte ©hrift 1111b auch mancher gläubige Vador. ®iefe Vrofdftirc lueift, ohne Sltigriffe au
warben, auf be? $@rru 9lbfid,t mit bent Stbenbmabl bin. ?lber ba? TOenftblidje fanu fid?
in bie gefctiloffenfte ©enteinfebaft unb in ba? inrierfte Heiligtum einfcf)Ieicf)en, unb bie
Söiirbigteit raun nie Don aitbern, immer nur üont V©rrn felbft feinaub ju» ober abgefproetjen
werbin. ®arunt ift ber ©aß 0011 ber Verantwortung auf ber oorleßten ©eite auch fehr be«
bersigengwert.
'
H.

n i ? d e r l a g e d es D e r e i n s 3 u r D e r b r e i t u n g cf) r i ft «
lid jc r S c h r if te n in t K ö n ig r e ic h S a d j f e n , D r e s d e n .
Religion als persönliches Ceben und erleben.

(Eine Antwort auf bie
cfrage: „(totes Pogma ober lebeitbiger (Staube?" 31t vier Porträgeit. Pott Dr. 21. W . p u t t 3 t n g e r , Profeffor in £eip3ig.

©in hcraerfrifdjenbe? geugni? über ben 3ot,„ ©otte?, ben itnS ber Verfaffer mit
flamnienben SBorteu al? ben f!e6en?flirfteii barftedt. gu gleicher geit ein warmer 9Jfabn«
ruf, ba? ®ogma uicf)t otjue weitere? ju berwerfett. Sinn Heft bie oicr Vorträge mit fteigen«
bem Sfntercffe.
©. V.

K o m m i f f i o n s u e r l a g d e r 2TTi f f i 0 n s b u cf) f) u 11ö 1u 11g
v o n p . (D U , © 0 t h a.
Jaget nach der Heiligung!

Pon prebiger Ff. (Sr 0 ß in a u u.

p reis

40 pfg.
Ohne giueifel Bietet ba? obige Vüd,leiu manche? über ba? oielbefprodjeiie ©ebiet ber
Veiligung, wa? mau in anbern ähnlichen ©djriftcn leiber febr oermifit. ®aß Vr. @rofj«
mann bannt Beginnt, bie Heiligung al? ©abe hittjufteden, ift wirtlich gut; fdjabe, baß er
nicht ttod; mehr auf biefett Wichtigen Vuntt cingegangen ift! 3n ber Vebanbluug be? britten
Vunfte?; „Heiligung, bie fid, burd) ba? gante Sehen aielft," bei bem ber Verfaffer fidj febr
lange aufhält, hätte er meine? ©rad,teit§ Diele? weglaffett fönnen, befottber? wo er and) ba
wieber ©elegenbeit fuebt, bie Heiligung in Verbinbung mit ber äußeren ©tedung eine?
Slinbe? ©otte? irgenbeiner ®ird,e gegenüber ju bringen. J a ? pojttioe ©leitient fehlt leiber
SU (ehr in bem ©d,riftd,en. 9Jian ficht Wahrlid) mit grobem Verlangen einem grünblidjen,
au?fübrlid,en SSerfe über hiblifd,e Heiligung entgegen. „Vcüfet aber ade?, unb ba? ©ute
behaltet!"
C. V.

D e r e i n s b u c f ) f ) . ©. 3 f) I 0 f f & £ 0., 2c e u nt ii n ft c r*
Prüfet alles 2 Kbhanbluugen über bie (Srunbfrageu öer IPellanfchauung.
ßeft 5:
30 p fg .

„Per freie Wille."

Pon H u b g a r I K u m s f e u .

p reis

g u r Sehre Dom freien SBiHen öffentlich ©tedung ju nehmen, tft feine leid)te ©adje.
2Bie Ieidjt fommt man ba in Sonftift mit 3lnber?benfenben! Vubgar fötumSfen üerfudtt
im üorliegenben ^eftdjeu, swifdjen ben ©etrrminiften 1111b Sünbeteriniiiiften su Dermitteln,
Bier unb ba febr glücflid) ®ennodj bleiben auf biefem fo auherorbentlidj fdiwierigen ©c<
biete noch mandje 3rrageseid)cn. ©ern ftfmmen .'perj unb ©ewiffen mit bem begabten

®ie grage Betreff? be? 9lbenbmahl? toirb immer mehr eine brennenbe. Hlar 1111b
enlfdjteben betont ber Verfaffer, bah nur wahrhaft Vefehrte ein 'Jied,t haben ant ®ifd,e be?
V@rrn.
Ueber bie grage, ob ein Stinb ©otte? mit ber groben fDIaffe in ber Sanbe?rirche ba?
9l6enbmahl nehmen fodte, liehe fid,' nod, tiiand,e? fagen. ©ewih werben aud, in ©emrinfchaften mit gefotibertem 9lheubmahl Uuwürbige htnautreten; bafi'tr finb bann aber bie ®e<
nieinfd,aft?mitglieber nicht oerantworttich au machen, weil fie ja nid,t in ba? Vera bcr
9fteti[d,en biuet n) djauen fönnen. Vei ber groben TOat'je in ber }ftitrf,e läßt man w if f e ilt ■
I i d, Unwürbige heran. Cbwohl man gewih beim ©ciiub be? 9lbenbmahl? mancherlei ©eg«
nungeit empfangen tann, wäre e? boch oielfeid,t angebracht gewefen, ben ©ebanfen in
1. Sor. 11, 26; „Verfiinbigt ben Job be? $© rrn, hi? ©c fommt," au Befeuchten. 3m
übrigen faitn id, ba? Vüdjleiu empfehlen.
6. V.

ftus der ROeiniJdjen (Piffion.
JTüffionar peltnidj, ber präfes unferer KTiffiott itt Neuguinea,
fdjreibf in feinem iibcrftcptlicpcri 3 a hrßs i’cricf)t über ben gegentvätfigeit
Stanb bcr IKiffionsarbeit in Heugtnea: „Per offene Kampf bes peibeittums mit bem (Eljriftentuin ift im vergangenen 3 a hre mehr 3urürfgetreten, offenbar riicpt 311m 23eften unferer (Efyriften. Piefe finb tvolfl
auf allen Stationen vielfach ettvas träge unb lau getvorben. Per frifepe
§ug cpriftlicpct £ebens ift mehr ober tveniger ab^auben geFotninett.
Unfere Papua finb Hugcublicfsmenfchen. IP tr tverben besljalb immer
mit folgen SdjtvanFungett 31t rechnen ha^eTi- $ ehr nieberbriicFenb ift
es für unfere Krbeit, baß bie Fatpolifepen Uliffiottare mit aller Ktarfü
Vorbringen, unb baß unfere 2lrbeit ft<p gegenüber ber UTacht unb betn
<Slatt3 biefer Iftiffton recht Fiimtnerlich ausnim m t. Selbft unfere be»
festen PKi^e tvaren vor ihrem (Einbringen nicht fteper. Sie tverben
uns beshalb überall ba 3UvorFotnmen, mo mir nicht balbigft mit einer
Stationsanlage Vorgehen Fönnen. Bei unferer geringen 2trbeiter3ahl
ift bas fehr f<pmer3li(p.

Pajtor Otto Sunche über die Beilsarmee.
(Es fei mir geftattet, nur auf eiu3eluc puitFte hitBumeifett.
f. Pie Prebigt bcr Salutiften ift immer unb überall für jebermann
vcrftäublich. Sie geht nie über bie Köpfe meg. Unb ftc be3eugt immer
bas peil in Cprtßo. Unb 3tvar ein peil, bas jept „mitten unter uns"
fei. — Obgleich biefe prebigt fiep immer mieberljolt, ift fie nicht lang
weilig. Sie ift es nicht, weil burd? (Sefepicpteu aus bem £ebeu ber
gegenwärtige unb retteube (£priflus vor 2Jugen geftellt wirb. Pon ben
IPunbern, bte 3 efus e’n ft getan pat, ift viel weniger bie Hebe, als von
ben IPunbern, bte tägltd? vor unferen 2Ingen ba gefd?ehen, tno buß
fertige Utenfd?en fid? 3 h ’n ehrüd? übergeben. P a Faitn man fepcu, wie
beftialifepe Perbred?er in liebenswiirbige, fegenfpettbenbe pausväter ver»
waubeit werben ufw. Per arme Ulattn, ber bie Prebigt bes Salutiften
hört, wirb nie nachher fragen: „IPas wollte ber prebiger benu eigentlich?"
IPie ift es bagegen in unferen Kird?en ? Wie ift es felbft oft
ba, wo bas (Evangelium lauter unb rein geprebigt w irb? — 3 ^ meine
natürlich uid?t, baß wir bie prebigt bes Salutiften Fopierett follett. 2Iber
unfere Prebigt muß aud? fo populär fein. Paß bas bie tEiefe uid?t
ausfd?ließt, nerftept fid?
Wer prebigte populärer unb wer prebigte
3ugleid? tiefer als bcr peilatib ober and? als uttfer £utt?er? Paß es
fid? in jeber Prebigt ttid?t um allerlei Reinheiten unb (Seiftrcid?igFeiten,
fonbern 11m (Sewinnung ber Seele bes lUanttes panbelt, ber gergbe
, unter bcr Kattsel fitjt, follte immer Flar heraustreten,

H r. 2^.
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2. Die Salutiften glauben an iljrc prebigt. 3d? will fagen: Sie
glauben an bett gegenwärtigen C griftus; fte glaubet? au bie (Segenwart
ber rettenben (Snabc. Sie reben n ig t nur p o n bem ßeilaub, fonbern
m i t 3gm , bem (Segenwärtigeu. Sie tragen n ig t £egren por bariiber,
wie man fig bie (Eingeit ron (Sottgeit unb m enfggeit in Jefu s ober
wie man fig bas WerF ber (Erlöfung porftellen foü. Sie bisputieren
nid?t mit allerlei Ftrgligen, tgeologifgen, weltlichen (Segttertt geruttt.
Sie beweifett nog weniger, bag 3efus wirFIig ejiftiert bat. Sie fagen:
„hier ift <2r, perfug’s mit 31?tn!'‘
Könnten wir ba nicht
nie! lernen ?
3. Die prebigt bes
Salutiften ift nie blog
Prebigt. Sie ift immer
eng perbunben mit Seel
forge. Sic beginnt fo»
gleich, wenn ber^ugörer,
a u g nur mit einer
ITtiene, mit einem
ittgeraufgebett,
3eigt,
bag er gerettet fein will,
h ier ift alles gatt3 per»
fönlig. (Es tnagt aber
auf jeben m enfgen
einen gewaltigen (Einbrurf, wenn er erfährt,
bag fig jemaub gati3
perfönlig um feine
SeeleFiimmert. 2-luf tnig
bat als Kiub, als J ü n g 
ling, als llTann bas 23e»
w ugtfeitt: „meine
IKutter betet für tn ig ,"
m ägtig gewirFt.
(Es
war faft bie grögte er«
3icgerifgc m a g t
in
meinem Sieben.
3 a«
felbft bie Pertteli in ber
Sgmiebe 311 (Engelberg,
bie mir aufwartetc, be
wegte mir bas h er3,
wenn ge mir fagte:
„3d? wollte ein gan3es
StiicF pon meinem £ebeit
gingeben, wenn id? Sie
FönuteFatgolifgmagen."

3nntg unb frifä)
ii J+ P .
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d?e auf,
1

barnieberliegenbc m an n lernt an eine h cü at,^s ü c^’c (jlau&en, tpeil er
biefe £iebe an betten fiegt, bie igitt gelfen. (Es ganbelt ftd? n ig t nur
um (Dbbad? uttb eine Sgiiffel (Sentüfe, — nein, es ganbelt ftd? um
Urbeit; ja, fegr oft aud? um (E^iegung 3ttr Urbeit. (Taufettbe uttb
aber (Eaufettbe fittb jetff tiigtige fanbbewogtter uttb Unftebler, bie cinft
pott bett m ännern ber hedsartnee im Kinnftein gefuttbett würben.
5. (Es liegt fgott im porigen befd?Ioffen, aber id? will es bodt
ttod? befottbers gerporgebett, ttämlid? bag bie Salutiften Pollen (Erttft
magett mit bem (Slaubett, bag alle m ettfgen, ogne alle Uusttagtne,
erlösbar gnb. Ulfo aud?
bie, bie fo gerunterge»
Fommett gnb, bag alles,
was pon UeftgetiF, Ko»
bleffe, Btlbung, guter
Sitte unb pollettbs pon
3gua3 heim , l«18.
BequemligFeit itt uns
1 /'
ift — gd? gegen uns
empört. 3 a« bie Prebigt
-----f----- — t— J----- 1—
1—
pou
ber llntperfalität
ber (Sitabe ift eine fgöne
wa «d?c a u f! Kid?t bett 231irf gitt-auf! Umtes h cr3> tpillft
S ag e, wenn man fie
1. r* 1
1
auf fid?crer Kattsei, Pont
„geiligett
KocF" um«
fgirm t, galten Faun.
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XIa g einigen Berner»
Futtgett über bie Pgilo»
—
r r r
fopgie ber Siebe mad?t
paftor jrnncFe ttod? einige
bu betttt fd?lafett Utt beut Ubgruttbewger pcitt ? Uuf,es gilt bein h<ül 3» fd?affeu,
intereffante Berner»
Fttttgen, 3. 23. :
„ a I. b I » J J I ' I. b ! I. b 1 ' I J
3d? geftatte mir, ttod?
bett Ringer 5U legen
auf bas, was bie heds=
artttec itt jeber prebigt
betont, ttätnlid?, bag es
_
m f rit.
gilt, gatt3 perföttlid? uttb
gatts ettergifd? eine <£ut»
fgeibung
31t treffen.
1 I > I
1 P I
I M
I I I 1
(Sewig fittb bie Wege,
wenn bu willft gc-ret»tet fein! h ö r es bod?! h ciltc nod? rid?t bett 231irf gittattf!
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Fontmt, fegr perfgiebett.
(Sewig gerrfgt
(bas
fagte id? fgott) bei bett
Salutiften in betreff bes
heilstpegs
eine arge
Kaum ein illenfd? ift
IHonotonie. Uber barin
fo fg leg t, bag cs ign
„ upSoli a tem po ,
I
I ? I
l\ I
gaben fie bod? r e g t :
nid?t erfgiittert, wenn
Jd? ntng wiffett, wem
fid? jentanb erttftlig um
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id? gegöre unb wem id?
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feine Seele befitmmert.
biettett will, — ob beut
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(Ein arger Perbred?er,
W a (ge auf, wa «d?c auf! 23id?t ben 23IicF gittattf 1 Wa»d?e auf, wa»d?c auf!
hcilattb, ober aber mir
mit bem id? lange in
felbft unb ber Welt,
s' ,
I.
M
I. I
!
I
,
n
|
I.
J 1
feiner gelle fag, fagte
^rieben uttb (Sewiggeit
mir
tief aufatm enb:
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------------S.«S1-E E
bes h ed s Faun bod? nur
r — 1=:
„Das ift nun bas erfte
bei einer egrlid?ett uttb
t
=
p
±
m al, bag fid? jentanb um
gattsett Uebergabc an
Z» I
I
f
-f
meine Seele Fummert."
bett h cdattb fein.
(Es ift aud? nid?t per»
gum Sd?lug faßt er
2.
Kafd?
poratt,
rafd?
poratt
geblid? bei bem m anne
b an n :
21uf ber figtttalett 23agtt 1
gewefen, ber cinft ein
m ir gat bie heüsar«
Denn es ift ja nid?ts gier unten,
^inbelFinb
unb bann
mee — trog aller igrer
IPas bett Dürft ber Seele ftillt.
immer nur fo wie ein
mättgel — eine einDurd? bes igeilattbs 23lut uttb IPuttben
\id?t bett 23IicF g ilt» auf!
läftiges Wefett gerutnge»
bringlid?e Bugprebigt
<Eitt3ig
h
c’I
unb
£ebe,t
quillt,
ftogen w ar. Die Be«
gegolten. Sie gat mir
gjaubre iticgt, rtttg 311m £id?t
weifuitg warmer, per»
gc3eigt, bag id? wägrettb
Uuf ber fcgmalett 23agtt!
fönliger (Eeilttagme ift
meines am tligeit febetts,
:,: Kafd? poratt, rafd? poratt
eine perfoubilbenbeKraft.
in meinem Hun uttb
Uuf
ber
fcgmalett
23agn
!
:,:
ff
Das wiffett bie £eute
Sagen,
pieles,
fegr
ber heüsarm ee. Sie per«
3. Selge Kttg, felge K ttg !
iPo bir uiegts tttcgr feglett wirb.
pieles gätte aubers
bammen niemanb, fon»
3efus wittFt bir 31t!
Seiner Spur folge n u r !
mögen follen.
(Es ift
beru führen, in ihrer
Komm mit red?tem (Sottpcrtraucu,
3cfus wittFt bir 311!
mir ein tiefer Sd?nter3,
Weife, aud? bie Perfun»
So wirb bid? ber gute h ’rt
:,: Selge Kug, felge K u g !
bag id? fegt, atn (Enbc
Fettfien auf ben Reifen,
Weiben auf bett h i ’Nmefeauett,
3 rfu s wittFt bir 3U!
meines Umtes uttb mei»
3U 3efus, hin.
ner irbifgen IPallfagrt,
Faum ttod? neue Wege
Seelforge, Seelforge
einfglagett Faun. Uber
gerabe unter ben Per«
meine lieben jüngeren
lorettett, bas ift's, was
not tut. Uber ber h ’rten gnb 311 wenig. Unb wo fte ftttb, ba ftnb’s
Umtsgeiioffen barf id? wogl bitten, bag fte igr Umt treiben im (Seifte 3 efu «
oft ttigt bie regten. Sic wollen bie (Slacegattbfguge nid?t atts3iegctt.
bes guten h ’rten, unb bag fte bie „Perlorencn" fugen, bie, bie fonft
<$. Die Prebigt ber h e’Isarmee ift überall, wo es not tut, per»
ttiemattb fud?t.
bunben mit fo3ialer Kettung. Unb es tut in ben meiften fällen not.
Uttb bas gilt pott allen, bie w irflige 3üuger 3 cfu
©ollen,
Die £eute, 311 betten fie gerunterfteigen, gegoren meiftens 3U ben
gleichviel ob fie nun (Epsellensett ober StragenFegrer fittb. Die gettett
„(Enterbten".
finb 311 ernft, als bag mau fid? gegettfeitig Komplimente m agett follte.
3 n ber h cdsarmee aber begegnet ignen ber barml?er3ige Santa»
K ein :
Uuf, (Egriftenmettfd? 1
riter, ber nid?t (£Fel, fonbern nur mitleiben t?at gegenüber ihrer Kogeit,
Uuf, auf, 3um Streit,
igren iPuttben, igrent S gtnug, tgrer Saftergaftigfeit. Der goffnungslos
Uuf, auf 3um ilebetwittbeti! Unten.
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Runöfd)au.
Die Bibelkränzehen für Schüler höherer Lehranstalten, bie bie
Kufgabe haben, itn (Seift evangelifcher Siichtcrnheit, IVeittfergigFeit uitb
Freiheit bie heranmadjfenbe 3 u<Se” & >” &cn Seichtum ber Bibel eilt»
3uffiljren, beftnben fidj in erfreulichem Wachstum unb blirfett in biefetn
3ahre auf ein 25 jähriges Beftehen 3ttrücf. 3 h re (Scburtsftätte ift bas
Sheinlattd, mo am (Symnaftum 311 (Elberfelb (883 bas erfte Krätzchen
ins feben trat, freute beftehen 121 folcher für bie religiös-fittliche <£nt»
tvicflung unferer gebilbeten evattgelifcheit 3 u9cn& f° hod?t’c^euifamert
Vereinigungen in 94 beutfcbeit Stabten, unb bie §ahl ihrer Befiyhery
beträgt runb 5000.
Wf *
€ir,Weitung. Km 14. Februar fanb in Magbehnrg urtrer 3ahl»
reicher Beteiligung bie feierliche (Einmeihung bes lang geplanten unb
hoch notmenbigen S c h i f f e r h e i m s ftatt. (Seneralfuperintenbent 3 ac°iü
001130g bie Weihe. Das ßeitn ift ein Heines, freundliches £jeim in ber
(Dftftraße auf bem Werber gelegen, feiner gan3en Knlage nach mohlgeeignet, bem oft fo heimatlofen Schiffer eine frieblidje peimftätte 3U
gottesbienftlicher (Erbauung unb friebeooller (Erholung, feinen Kinberit
eine (E^iehungs» unb Konßrmanbenftätte 3U bieten. 2111c Anfragen in
Sachen bes Schifferheims finb 3U richten an ben Scfjifferpaftor Menbelfon«
Magbeburg.
ltliSSiOn für $Üd-O$t-€uropa. Km Dienstag, ben 16. XHärs, hielt
ber Beirat ber Süb»®ft»(Europa«Miffion im Schlöffe bes fferrn 21. von
§aftrom auf (Sroß-Brecfett, Be3. Breslau, feine 3ahresfonferen3 ab
unter feitung bes Vorfttjenben, fferrn P farrer <E. fohm ann, ^freienmalbe
a. (D., ber burd? feine fiebesmerPe bes beutfchen pilfsbunbes für Kr»
menien befannt ift. Miffionsleiter perr Prebiger M artin Urban Katto
mitj ®.»S., erftattete ben 3 a f?resbericht. Die (Einnahmen ber IHiffton
haben fid? im letjten
auf ruttb 24000 MarF belaufen gegen 15 000
UlarF im Vorjahre, fo baß bte tvachfenben Kufgaben bes Werfes burdj»
geführt merben fonnten. 3 m letjten Unterrichtsjahre mären im Mifßons»
haus Kattomitj im gan3en 29 göglinge 3ur Kusbilbung, unb 3mar 17
Schüler, 7 Schülerinnen unb 5 fjofpitanten aus KmeriPa, Stubenten, bie
fi<h ber S o rb »KmeriPanifchett (Einmanberungs' Mifßon 3ur Verfügung
gefteüt haben. 3 11 ben fänberu Siib»®ft»(£uropas ftehen nahe an 30
Miffionare unb Miffionshelfer, bie in Kattomitj ausgebilbet mürben,
unb 3mar in Sufftfch»Polen, (Solijieit, Ungarn, Slawonien, Kroatien
unb Serbien, fomie in ben 3meifpra<higen (Sebieten ®ft»DeutfchIanbs.
Ullein in Suffifch»Polen finb 6 Miffionare unb 1 Miffiottarin tätig,
bcnen im faufe ber nächften §eit nod? mehrere folgen. — faufenbe
Sa<hrid?ten über bie Uliffionsarbeiten in ben einjelnen Säubern erfdjeinen
viertel jährlich in bem O rgan „Mitteilungen ber Miffion für Siid»®ft»
(Europa", probenummern, profpefte unb Kufnahmebebingungen ftehen
gern 31t Dienftcn. — ^reunblidje Unfragen, Mclbungsgefnche, fomie
fonftige (gaben molle man bitte richten au prebiger M a r t i n U r b a n ,
Kattomitj, preußifch Sdjleften.
Die Berliner evangelische IHissionsgesellscbaft 3ähite ju Unfang
1908 auf ihren Miffionsfelbern 119 orbinierte Miffionare mit 49 enro»
päifcheu Miffionsgehilfen, baju au eingeborenen Mitarbeitern 20 orbi»
nierte Prebiger unb 1297 (Sehilfen. Die §af}l ihrer getauften Chriften
belief fidj auf 58 35t, bie ber (Taufbemerber auf 3784. 3hre Schulen
mürben von t0 65t Kittbern befugt, unb U6 junge feute mürben in
Seminaren auf ben fehrerberuf vorbereitet.
Die Leipziger Iflission hat beit Pfarrer S e m m a n n in Sieber
bobritjfch (Saufen) 311m 3tveiteu MiffionsinfpePtor berufen.
Ulien. (Ehriftlicbe Stubenten-Vereinigung. (<£. S. V.) Sach betn
Mufter ber auf allen reidjsbeutfchen pochfchuleit beftehenben „beutfchen
<hriftli<hen Stubenten - Vereinigungen" bildete ficb vor jrnei fa h re n in
Wien eine gleiche Stubenten-Vereinigung, fo baß nun aud? ©efterreich
einen, meint auch geringen Unteil au biefer auf ber gan3cn Welt ver»
breiteten Urbeit hat. Der gjmecF aller biefer Vereinigungen ift, Stu»
beuten um (Sottcs W ort 311 fammeln unb fie 31t bemußten unb freubigen
BePennertt Chrifti 3U machen. Sach ben in ©efterreich geltcnbeu (Se»
fetjeit aber Pounte bie Wiener (£. S. V nidpt eine fo lofe Verfaffung
haben, mie bies auf beutfchen Hnioerfitäten möglich ift, fonbern fie
mußte ft<h, um beftehen 311 Pönnett, fefter orgattifieren unb ein ftaatlich
anerPannter Verein merbeit. 3ebodj ift uitb bleibt ihre Betätigung bie»
felbe, mie bie ber gleichartigen Vereine Deutfdjlaubs, nämlich baß ftdj
die Stubenteu allmöchentlich 3U ben Bibelbefprechungett unb Bibelftunden
verfammelu. Die Mitglieber finb beutfdjer, tfcfyecfjifcfyer unb polnifcher
S atio n . Etmaige politifdje frag en , bie ftdj nach biefer gufammenfetjung
ergeben Pönnten, liegen außerhalb ber (Srenjeu bes Vereins. 3 U
Pracht unb gegenteiliger UnerPennung fudjt man bem gefterften <§iele
Z naher 3u Pommen 3m vergangenen Winterfemefter jählte bie <£. 5 . V.
' 18 Mitglieber, altes eoangeüfdje (Theologen. Keinestvegs aber ift fie
^■ttadj ihren Statuten auf bie e eitrige ^aPultät befchräuPt, fonbern Börer
/aller Bodjfdjulen finb fjerjli hß millPomtnett geheißen, fei es als Mit»
glieber, fei es als (Säfte. Pie Verfammlungeit ßnben in ben Säumen
. /des „(Ehrtftlichen Vereins ju tger M änner" (IV. Wiebetter hjauptftr. 39 1)
ftatt, mofelbft man auch 31 jeber UusPunft gerne bereit ift. Un alle
, Berren P farrer unb an alle! jteeunbe in ber S ähe unb ^erne ergeht bie
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Bitte, Stubenten, bie ftdj ttadj Wien Ke^cben unb Uufdjluß an d?riftlid?
gefinute Stubenten unb Kreife fucb&rt; auf bie <£. S. V. aufmerPfam
311 machen unb 3ur Beteiligung y$u ermuntern, bamit es ihr immer
mehr vergönnt fei, innerlich un^außerlich 3U erftarFen unb ihrem fcfjönen
§me<f 3U bienen.

missfonsausstcllung in London. Vom 8. 3 un’
3ße»
benPt bie (Englifche Kirchenmiffion eine große Mifftonsausftellung in £on»
bon 3U veranftalten. Sie foll nicht bloß einen Blicf in bie Mifftons»
arbeit braußen unb in bas £ebeit unb (Treiben ber VölPer, unter denen
fte g e fle h t, gemähren, fonbern es follen auch bie heimatlichen grneige
der Mifftonsarbeit babei 3ur Darftellung Pommen. — Such bie Bafeler
Miffion hat vor Furjem eine foldje Kusftellung veranftaltet, rnenn auch
in Fleinerein Umfang. Dabei mürbe u. a. eine Kameruner Dorfftraße
m it^ W T T T M b ^ ^ tf d ja ^ te n 3 ^
^/*5^liw?3cn. ^ehrTietnerPep^vert tf/Vte (^iTtmicfluifg bes Mtfßons»y
lebens in S<hmeben innerhalb ber lebten vier3ig 3 a hre. Vor riesig
3ahren gab es 6 fdjmebifche Miffionare, jetjt ftnb es 326. Damals be
trugen bie Mifftonsbeiträge 68 000 Kronen, unb heute 700000 Kronen.
Das ift 3tveifellos unter anberem auch eine ^rudjt ber (ErmecFungsbemegung, bie in biefer § eit eingefetjt hoi- Sehen ber lutherifch-Firch»
liehen Mifftonsgefellfdjaft beftehen nodj brei größere unb mehrere Heinere
Miffionsgefellfchaften von mehr ober meniger freiPirdjlicfyem CharaFter.
Die Miffion finbet übrigens bei ben (Sebilbeten, bei ber Segierung unb
auch beim König von Schmeben marme (Teilnahme.
Die ßbOlera in Tndien. M ifßonar Wüfte von ber (Soßnerfchen
Miffion berichtet von bem furchtbaren Kuftreten ber Seuche in (Sovinbpur.
„Das tehreefliehe Sterben ringsumher verfetjte bie peiben in fo panifcheu
Schrecfen, baß fte vielfach bavonliefen, ohne ftcf? um ihre KranPen 3U
Pümmern ober ihre (Toten 3U begraben. 3 n einem hjaufe ftarben binnen
einer Woche acht, in einem anberen neun <familienglieder, in einem
britten in einer Sacht vier." 3 n biefer § eit bes Schrecfens hol l^ if
ftonar Wüfte mit feiner jteau unb feinen eingeborenen (Beihilfen ftd? un»
ermiiblich unb mit felbftverleugnenbem, tobverachtenbem Mute ber KranPen
unb Sterbenben angenommen.
Wochenlang galt es, ohne Kufhören
Mebijin an bie von nah unb fern hcr&eiPommenben £eute aus3uteileit,
KranPe 3U pflegen, Sterbenbe 3U tröfien, (Tote 3U beerbigen. Die iin
£anbe herrfchenbe (Teuerung, ja fjunaersnot verfchlimmerte bie £age noch.
Such h>cr Ponnte ber Mifftonar manche f^ilfe bringen, mo3u ihn befon»
bers 3500 MarP hjungersnotgelber, bie ihm bie Segierung 3ur Ver»
fiigung ftellte, inftanb fetjten. Km <Enbe ber ßeimfuchung fdjrieb er:
„Die letjten 3meieinhalb Monate maren eine entfe^lich fernere §eit für
u n s; es mar eine §eit, mie i<h fte meines Wiffens noch nie in 3 nbiett
erlebt habe." Der p<£rr hielt gnäbig Seine hjaitb über bie Mifftons»
gefchmifter, fo baß ber Mifjtottar, bie (Sehilfen unb alte Kttgebörigen
von ber Cholera bemahrt blieben.
€ine neue Religion in China. 3 n &ein (Sebiet von Schao-mu
verbreitet fidj jetjt mit großer SchnelligPeit eine neue Seligion, bereu
Knhättger fid? „bie Knbeter bes Sichts" nennen. Sie haben ihre (Sötjeit
meggemorfen unb beten entmeber vor einem riefig-großen roten Blatt
Papier unb einem minjigen Spiegel an, ober im freien , ant Iiebftett
auf Briicfen, mo fie über ft<h unb unter fid? „Sichts" habeu. Der pro»
phet biefer Seligion, eitt alter, roher, gemalttätiger M ann, hat großen
g u ju g von £euten, gan3 befonbers von KranPen, bie ba h°ffeu, burdj
bas Knbeten biefer neuen (Sottheit geheilt ju merbett. — 3ft cs nidpt
etn Reichen bafiir, baß bie Chtuefen nidjt befriebigt finb in ihrer Se
ligion, baß fie ben „unbePaitnten (Sott" fudjen ? Kber mo bleiben bie
Boten 3efu, bie ihnen bas Brot bes £ebens bringen ?
MM/hk
'C hina. (Ein Mtfßonar aus (Tientfin berichtet bie Plare Befeurung
eines berühmten (Selehrtett. (Tfd?ang po £ing mar einer ber fiihrenbett
Philanthropen unb Päbagogeit in (Tientfin. (Etrna vor 3mei 3ahren
fing er an, fich für bas Chriftentum 3U intereffieren. gunächft mar es
ihm nur barunt 31t tun, biefe Seligion Pennen 3U lernen. 3 C ,nct?r er
bas tat, befto mehr erm atte fein 3 ntereffe bafiir, bis es in feinem
f?er3en 3U glimmen unb 3U brennen begann. Sad? einiger § eit Pam er
311 ber vollen (ErPenntnis, baß 3 cfus £ h r ’fius audj für ihn eine völlige
(Erlöfung 3uftanbe gebracht hat unb fein ^eilanb fei. Diefe (ErPenntnis
erfüllte ihn mit ^rieben unb ^reube, unb er 3Ögerte Feinen Kugettblicf,
feinen (Entfchluß, bas Chriftentum an3unehmen, bePannt 3U machen.
Das (Ereignis bilbete alsbalb in alten SegietungsPrcifen bas allgemeine
(Sefprächsthema. (Tfchattg p o fin g legte feinen Porten itieber unb hat
fidj nad? pePing begeben.
.
CbintSiSCb-CurlKStatl. (Ein von ber Miffion noch menig ober gar
nicht berührtes fanb ift Chiuefifch»(TurPeftan, bas 3mif<hen ber Mongolei
im Sorben unb (Tibet unb Kafchtnir im Sübeit liegt. 3 ct3*
3at}re lang (1906 unb 1907) ber Kgent ber Britifchen unb Kuslänbifchen
Bibelgefellfchaft, £)ans Döring, bas fan b in feiner von Manlefeln unb
(Efeiu gejogetten BibelParre burdjreift. (Er hat auf biefer Cour 10000
(Eyemplare peiliger Schriften (Bibeln unb Btbelieile) verPauft unb bas
(Evangelium an vielen O rten verPiinbigt, mo noch nie ein Miffionar
gemefen ift.
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für die Sonntagsfcfyule.
ifiir bctx (. Sonntag nach (Trinitatis. — (3. 3»l’ü 1909-

„Id) |ud)e meine Brüder.“
v XHofe 37, 2—36.
Kinber, wenn wir bie <Sefd?id?tc von 3 °fePh betrachten, bann
muffen wir immer an bie <Sefd?icf?te von 3 efu benfen. (Sewiß ift
3ofeph ein ijerrlicfyes Porbilb fiir uns, aber er ift auch ein herrliches
Porbilb auf 3 efu,n, barum haben wir ihn fo gern.
„Sfvael hatte 3ofeph lieber benn alle feine Kinber." Kuch 3 cfus
ift Seines P aters Siebling. „Pies ift ITTein lieber Sohn . . ." Parum
finb auch 3 h ,n &’e trü b e r feinb, 3umal «Er, ber Siinblofe, ihnen ein
fteter Porwurf ift. P as Selbftbewußtfein bes Brubers Qofeph5 (Träume) [
erfüllt bie Briiber mit Keib. <2r ift größer als fie alle. Kinber, laßt ,
uns 3 h n , unfern Ijtmtnltfc^cn 3ofeph, ehren! «Er ift größer als alle
IRenfchenfinber. «Er ift ber gatij (Sroße.
Per Pater hat
gefanbt. 3 QFob fprach 3U Jofeptj: „3«^? will
bich 3U beinen Brübern fenben." iP ir fennen beit uralten p la n (Sottes,
ben p la n Seiner wunberbaren Siebe, 3efum, ben Sohn, 3U fenben. |
„(Er fanbte 3*fum, &en treuen fjeilanb." Xlnb 3^fus fprach wie 3 °feph: I
„ßter bin 3dj!" Siehe ben (Sehorfam 3 °fePhs unb lerne von ihm!
Unb fiehe ben «Sehorfam «Thrifti, babnrch <2r allen, bie 3hm gehorchen,
bie Urfache ber ewigen Seligfeit würbe. 3 °fePh verließ bas ffeimat3elt im ßebrontal, baß er gen Sichern ginge. 3 efus fam aus ben
Wohnungen in Seines Paters fjaufe, aus ber fjerrlichfeit ins «Elenbtal
ber Siinberwelt. Unb „er ging irre auf bem ^elbe." Per gan3e XPeg
bes fjeilanbes war ein XPeg in ber 3 fre. 3rregehen ift eine be»
ängftigenbe unb unheimliche Sache. XPie muß es 3 e^u 3umute gewefen
fein, als «Er unter ben IHenfdjen weilte, ber Sünblofe unter Siinbern,
bas Kinb bes £icfjts in (finfternisbanben! <Er ging biefen angftvolleu
unb böfen XPeg, um uns aus ber 3rre hci»u3ubringen. Kinb, laß bir
vom fjeiligen (Seifte bie Kugen öffnen fiir ben um betnetwillen irregehenbeit großen 3°feph 1 Uub laß bir fagen, was 3 efu Sebensberuf
war unb hcute noch iß. »3£h fuchc Kleine Brüber." „3«h bin 9e'
fomtnen, 3U fuchen unb 3U retten, was verloren ift." ß a t 3 cfus öid?
ftnben Fönnen? XPie nimmft bu ben bich fuchenben ßeilanb auf? «Er
fucht bich burch bie Prebigt Seines «Evangeliums. «Er fucht bich burdj
bie Xlnterweifung in Seinem tjolbfeltgen XPorte. «Er fucht bich, wenn
«Er nicht anbers fann, burch Kot unb £eib. nim m 3 h n auf! XHache
es anbers mit 3 cfu, als wie bie Brüber es mit 3 °fcPh machten!
3ofeph fuchte fie, ging ihnen nach, uuertnüblich, bis er fie fanb. Xlnb
fie, fie berieten ftd?, wie fie ihn töteten, furchtbarer Knfchlag! ©
biefer fu ß tritt auf bie Siebe! „Sehet, ber (Träumer!" Sie haßten ihn.
„£aßt uns ihn erwürgen!" P a fehen wir, vorausge3eigt, bas Kinb in
ber Krippe, bem bie XHörber nach bem Seben trachten, unb ben XHaitn
am Kreu3, wo ber Knfchlag, „baß fie 3 h n töteten", ausgeführt würbe,
freilich, 3wei ber Brüber willigten nicht in ben mörberifchen p la n .
Kuben unb 3 l‘ba wollten bas (Tobesverberben vom Brüber fernhalten.
Kuben bewirfte, baß ber Brüber in eine wafferlofe gifterne ber XPiifte
geworfen würbe. P as war freilich Fein lieblicher © rt für ben geliebten
3afobfohn. Uber es 3eigte fich h*cr 3 ch°vas gnäbige £)aub, bie ein*
griff, wenn es not tat. So fehen wir auch in 3 efu £cbett bes Paters
tfanb, bie 3 h n bewahrt vor bem vor3eitigen (Tobe. 2lls bie Xfaffer
3 h n vom Berge ftürsen wollten, becfte 3hn ber Pater, unb „«Er ging
mitten burch fie h*n^ur<:i?*0 Unb tvie forgt ber treue (Sott für Seinen
3ofeph! 3 n ber Stunbe ber (Sefahr fällt ber BltcF ber Briiber auf bie
3fmaeliterFarawane. Xlnb 3 u&a legt ftd? ins XHittel: „Kictjt töten,
nein, verFaufen!" P as war ber XPeg 3ur Kettung. Poch bie Briiber
wußten es nicht. Sie Fonnten von ben heiönifd?cti 3fmaelitern nichts
«Sutes für 3ofeph erwarten. Über bie mochten mit ihm tun, wie fie
wollten, fo hatten fie fich feiner hoch entlebigt.
(Serabefo erging es bem Sohne (Sottes. Seine Brüber übergaben
3hn in ber Xfeiben ffänbe. «Ein heibnifcher Kichter führte ben Xfeilanb
3um Kreu3, unb Xfeibenhänbe gaben bem (Söttlichen ben leßten Stoß.
Pie 3fmaeliter brachten 3 °fePl? uad? Hegypten, in bie fretnbe, unb verFauften ihn an potiphar. © fietjft bu 3 cf,l,n ’n &cr (fretnbe, in ber
Xfanb ber Siiuber? PerFauft! (Seftoßen von bem einen 3um anbern!
3ofephs XPeg — 3 ef11 TUeg. Pie Brüber aber fielen aus einer Siiitbe
in bie anbere. XHit bem Bruberhaß verbanb fich £üge unb verabfcheuungswiirbige Heuchelei. Klle 3 a Fobföhne „traten auf, baß fie
ihn tröfteten". XPas für Scfjaufpieler! Kinber, wir wollen unfern
großen Brüber 3 cfus aufnehmen mit bem gansen ßer3en. 3hti nicht
aufnehmen, tjeifjt: 3h» verfloßen. Xlnb bas ift bas S«hrccFIid/fte, was
es gibt. P a weiß man nicht, wohin mau noch Fontnit.
3 o h a m te s K o o s.

13.

D a s E v a n g e liu m C u k a s .
St. 1 4 , 2 5 — 1 5 , 1 0 . Xlnfere Kraft im Kampf wiber

bie (finfiernis ift 3cfus felbft (Phil.
|3 ); bie Koften, bie wir bar*
bringen miiffen, beftehen barin, baß wir abfageu allem, bas wir haben.
IPir follen uns innerlich von allem fo loslöfett, baß wir, was 3 efus
uns nimmt, ohne XHurren unb ohne XPiberftanb fahren laffen. 3 n
biefer innerlichen Stellung beharre, laß bas Sals nicht öumm werben!
„Piefer nimmt bie Siiuber an." XHnrrft bu auch bariiber ? ©ber Fennt
bein ßer3 etwas von ber ^freube beines ffctlaubes unb ber «Engel über
einen Siinber, ber Buße tu t? 3 a , wenn bu weißt, weldjen XPert eine
XHettfchettfeele hat!
1 4 . St. 1 5 , 1 1 — 3 2 . XPir finb fo fchwad? unb elenb, fo auf
ben fj«Errn angewiefeu unb von 3 h ,n abhängig, baß alle Selbftäubig»
Feit im geiftlidjeu Seben uns fernab von 3 h ,n bringt, in ben Pienft
ber Sünbe. — § u P . (5 11. (6: „Perflucht ift ber XHann, ber fich auf
XHenfchen verläßt unb hält Jleifch für feinen Kr in" (3erem. 17, 5) —
bie fdjönfte Stelle in ber g alten (Sefchichte —, bleibt hoch P. 20. P a
tun wir einen BlicF in bas «Erbarmen unferes (Sottes, wie wohl feiten.
3 n Xfinficht biefes (Erbarmens miiffen bie Kinber (Sottes ihrem Pater
auch immer ähnlicher werben.
1 5 . St. 1 6 . Piefes Kapitel antwortet auf bie fra g e t „XPie
follen wir uns 3um XHammon ftellen?" XPir follen ihn nicht lieben,
fonbern unfere Siebe foll fich allein auf ben f}(Errn richten (t3). Per
XHammon ift ein Prüfftein, an bem fich unfere (Treue bewähren foll,
bie (Treue im Kleinen, ber (Sott (Srößeres anvertraueu wirb (fo — 12).
Per XHammon foll uns nicht 3ur Befriebiguitg ber Selbftfucht unb «Senußfucht (19) bienen, fonbern wie bie XPelt, jeboch in rechtfchaffetter
IPeife, follen wir ihn benutzen, uns ^freunbe bamit 3U machen. XPirft
bu einft allerlei bir gaii3 beFannte £a3aruffe fern von bir unter ben
Seligen fehen, ober werben fie bich aufnehmeu in bie ewigen ffiitteu?
1 6 . St. 1 7 , 1 — 1 9 . (Einmal großmiitigft vergeben unb barob
vor fich felbft unb XHenfchen als ffelb baftehen, wem würbe bas nicht
eine (Senugtuung gewähren? Über wo ift bie gebulbige, fanftmiitige,
nid?t nachtragenbe Siebe, bie fiebenmal bes (Tages basfelbe Xlnrecht
bulbct, ohne fich erbittern 311 laffen? K ur wer ftch vor 3 cfu bemiitigen
unb in allen Pingen (Sott bie «Ehre geben will, ift fähig, nach Seinem
XPillen 311 leben.
1 7 . St. 1 7 , 2 0 — 1 8 , 1 4 . XParnuttgen unb XHahHuttgeit
fehlen in Feinem IKenfchenleben. PenFe an alle, bie bir fchon be*
gegneten! Pu haft vielleicht bie Xlbßcht, eines «Tages (Ernft 3U machen.
«Erfdjütternbe «Ereigniffe in beinern BeFanntenFreife, eigene KranFheit
ober irbifcher XHißerfolg machen es bir Flar, wie folcf? ein halbes Seben
gar Fein Seben ift. P u weißt, es wirb vor (Sottes Kngeficht nicht ftich*
halten, was bu fo ins XIngewiffe h‘ne‘n glaubft. Pennoch ift bie ge*
Iegene Stunbe bir noch nie geFommen. © hüte bich, bu leichtfinnige
Seele, es gibt ein „§u fp ät!" voll SchrecFen (17, 22). XPoFjl bem, ber’s
mit bem Zöllner hält!
1 8 . St. 1 8 , 1 5 —4 3 . Pie meufchliche K atur fcheut vor Seiben
(34). 3efus aber fteht füll, wo «Er bemfelbett auf feinem XPege be»
gegnet. «Er Fennt bie XPunbeit beines Xje^ens, auch bie Ketten, bie bich
an bie XPelt binben unb bich an völliger «Entfdjeibuug für 3 h n hi*l&crn,
XPeißt bu fo Flar, was bir fehlt, wie ber Blittbe, fo wirft bu auch bei
3efu biefelbe £?ilfc ßnbeu. Pertraue bich 3 h m nur an!
1 9 . St. 1 9 , 1 — 2 8 . XPeil fich fo wenige 3U ben Perloreneu
3ähleu wollen, barum erleben es auch fo wenige, baß 3 efus kü ihnen
einFehrt. XPir arten fo leicht nach bem SchalFsFnecht, ber meint, feine
eigenen 3 ‘>eetl un& Pläne feien beffer als bie feines X?«£rru, unb fich
baburch ewiges «Elenb bereitet. © 3 ef11, hilf mir hoch, treu fein in
bem, was Pu mir vertrauteft, treu in jebem Kugeublicf, ob nun bienen,
bulben, wirFen ober leiben bie Sofuttg heute für mich ift.
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Vom Beröa-Bund.
Siebe (Sefchwifter bes Beröa-Bunbes!
P a es unfer Xferseuswuufch ift, fo viel als möglich mit ben ver»
fchiebeneu XHitglieberu bes hieftgen Bunbes Fühlung 311 pflegen, hatten
wir 3’reubigFeit vom XftErrn, am 2(. XHai abeubs 81/*—91/» Xlhv im
trauten Kreife beim (SeueralfeFtetär, ßerrn prebiger Kohrbach, 311
unferer er,ten monatlichen B e r ö a » B u n b » P a n F * u n b (S e b e ts »
V e r e i n i g u n g 3ufammen3uFommeu.
XPir haben wirFlich große Urfache, bctn X?(Erru 311 baitFen, wie
«Er ben Beröa Buub in ben leßten 3wei 3 a h ren gefegnet unb gemehrt
hat. XPir erfehen baraus, baß «Er mit uns ift in bem uns anver»
trauten IPerFe, burch Kuswenbigleruen wohlgewählter Schriftftellen
unfer geiftliches Seben 3U ftärFen unb baburch einanber im Pienfte bes
• X?«Erru 311 ermutigen.

21 u f ö e r W a r t e .
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Hacfa bem (Sefang eines Siebes nnb furjem (Sebet verlas ber
(Seneralfefretär bas Sofungswort bes Sunbes (Apoftg. 17, io) unb gab
einen furjen Ueberblicf ber bisherigen Arbeit. <Es w ar fehr ermutigenb,
3u hören, wie ber feit vier 3at,ren in «nglanb .^^ h cn b e Sunb betet s
25 000 ITiitglieber jähU unb unfer gwetgveretn in peutfdjtanb ebenfalls
auf ungefähr soo IHitglieber gelegen ift. «Es würben and? -Briefe aus
ben ©ftfeeprooinjen unb Hufjlanb, aus ber rcbwet^ unb 3 nbxen ver»
lefen - mancherlei geugniffe für bie Segnungen bes Bunbes
(Ein ITiitglieb bes Pereins für d?rtftltd?c Beamtinnen teilte mit,
baff in ben verfchiebenften Stabten Peutfchlanbs auch ber Beröa-Bum
t2tn9aiP ir9 uere'inigte'n 'u n s bann 3um (Sebet für fämtliche IHitglieber
öes Bunbes, für bie Pertiefung unb Stärfnng ihres (Slanbenslebens,
für bie Ausbreitung bes Bunbes unb jum al ber (Einrichtung von SoFal»
Bereinigungen.
....
.
,
«■
Per Beröa»Bunb will feinen ITlitgltebern burcbaus reine neue
Bürbe noch <Sefeßes3waug auferlegen, fonbern im (Seijte christlicher
Freiheit i h n e n b a s P o r r echt u n b g r o ß e n I l u ß e n b e s A u s .
w e n b i g l e r n e n s b e s t e u r e n <S o t t e s w or te s anpretjen.
Solche monatlichen gufammenFünfte möchten wir ben ITlitgliebern
unb -Vreunben bes Beröa»Bunbes angelegentlich,t empfehlen.
HI. 5 ., Cbarlottenburg.

f r a g e tJr. 32. Wo ift in Wittenberg (Semeinfchaft, ober gibt es
bort eine gläubige «Ehnfrin, bie fid? eines* Pienftmäbcbens • annehmen
würbe ?
f r a g e 15r. 33. Wo erfdjeint unb wo ift 3U abonnieren auf ben
„3ünglingsfreunb" ?
H n tw o rt a u f f r a g e Mr. 32. Pie in Wittenberg Rationierten
Kreisfdjweftern (aus bem Hlntterbaufe Salem in Sidjtenrabe) werben fid/
bes betreffenben Hläbd/ens gern annehmen.
H n tw o rt a u f f r a g e D r. 33.
Bei ber Bud/banblung ßollanb & 3°fenhaus, S tuttgart, Sinbenftrafje.

't

(Sie eingegangenen Selber toerben am Schluß
jeben C uartals an bie ©mpfänger gefanbt)

<fiir B r. B e g e n t r o p s Arbeit in S t. Petersburg gingen ferner
ein :
(Sefcfjw. Sdj. in Pfa^grafenw eiler
(Symnaftaft in Srteg
3 . <£rni 23.»Sern
f r . v. &. K.»SerItn
f r . £. in HIarienwalöe

fferr Prebiger (Ebel in Brieg, beffen Karte mit Kunbe über außer»
gewöhnliche Segnungen in Brieg ich jüngft hrer veröffentlichte, ,cbreibt
mir heute folgenbes :
Sieber Bruber 1
P a burch bas Hlißverftäiibnis meine privaten geilen über bas
Werf, bas (Sott gegenwärtig in Brieg tut, in „Auf ber Warte"
abgebrucft worben finb, P u ferner ben Sefern weiteren Bericht m
Ausficht ftellft, fo muß ich
bitten, mitjuteilen, baß von un,eter
Seite Feine öffentliche Berichterstattung beabfidjtigt war unb auch bte
bewußte tlo tij gegen unfern IPunfd? in Pein B latt geFommen ift.
Per ß<Err will ben Blicf Seiner Kinber nicht nach Brieg,
fonbern nadj oben lenFen. Port, in utiferm verflärten bfaupt, liegen
alle Segnungen an geiftlicbeu (Süteru für bie (Semeinbe bereit.
((Ephefer i, 3.)
IHit briiberlichem (Sruß
Pein Bruber <SbeI.
IPeil ich es für e' ne öer Aufgaben ber christlichen Blätter ha lte/
alle bebeutenben (Erfdteinungeu auf bem (Sebiete bes (Semeinbelebeus 3U
r e g i f t r i e r e n , gab ich B r. (Ebels Karte fofort in ben PrucP. Auf
einet anberen, f p ä t e r a n l a n g e n b e n Karte bat ber liebe Bruber
ausbriicFIich, von ber Peröffentlidjuug Abftanb 3U nehm en; ich hütte
biefem Wunfdje entfprochen unb bie betr. Hoti3 von Brieg in ber K o r»
r e F t u r geftridjen. (Es war aber bem Perlage möglich gewesen, bie
Zladjricht noch in bie fertiggeftellte Hummer hinein3ubiingeu. g u jener
Botis bemerPte ich: „Pie Sefer werben mit mir gefpannt fein, Bäheres
über bie Porgänge in Brieg 3U erfahren." Piefes an unb für ,idj be»
reebtigte Perlangen wirb alfo vorläufig nicht erfüllt werben.
Pie Beb.

einlaöung
bei

Beben <£hr'ften aller Stänbe labe ich be,onbers Stubenten aller
(fafultäten, Setter unb Sehrerinnen her3Üd? ein, ficb hier mit uns in
(Bottes IPort 3U vertiefen. Auch in biefem Kurfus wirb in bewährter
Weife in (Slaubenslehre, Bibelauslegung, ApologetiF unb Kirchen»
geftbidjte unterrichtet werben. Beben ben ,tänbigen Sehcern ber Bibel»
fdjule haben bie perren paftor D r. B ie te r unb paftor ffeinatfcf?, poftelwiß, giitigft eine Attjahl Porträge 3ugefagt, er,lerer über ßeibenmifüon.
Aufnabmebebingungeu fiir ben SommerPur,us fowie auch für ben im
tferbft neu beginneubeu ^atjrtsFurfus für Beicbgottesarbeiter werben
gern jugefanbt. penjton von 35 HIarF an. Unterricht unentgeltlich.
D r. p a u l 3 e 11 i n g h a u s.

1

Quittungen.

Vom 5d)reibti|d).

311m 5 .o n i m e r f e r i e n » B i b e l P u r f u s i n S i c h t e n r a b e
B e r l i n vom (5. 3 u li bis 31. Auguft.

Hr. 24.

2 (.— HIF.
2.50 rz
10.— //
5 .— ’ t!

(für Armenien:
Ungenannt

f o o .—

H IF.

(für B r. Amirchanjans’, Arbeit in ber CiirFei von <£. f . in Körnen
2.— UIP.
fjerjlidjen PanP.
Auf bie Bitte in B r. (8, betr. Brunnenbau eines Fleinen (Er»
holungsheims, finb 97 HlarP eingegangen.
Beften PanF.
Hlarie (Sräftti Pfeil, ffausborf.

Verfammlungs-fln3eigen.

£

'BerjammlungSsSlnjeigen müßen 11 Sage oor ©rjdjetnen ber betr
Stummer an paftor Gfjttftianjen, Sidjtenrabe £>. 'Berlin, gefanbt jetn.

1
J

Ronferetnen, Sefte u. größere Versammlungen.
ben 13. 3uni: 3inalina»fe»t. geftTUtenhlbacb (Westfalen). rrebner:
^ r ionntag,
@. StögebSobesbcig.
R tr litl U l
Clnistliclier Utrein t i r Trauen und mädeben (€ . U .), Berlin W. 9,
u v i n w w . 2inrft-r. 82, ©artenbauS (nabe am BotSbamer Blag) 'Urogramm ber regelmäBiaen Berjammlungen: Sonntag, 6—7 Ufjr abenbS : UnterBaltungeftunbe; 7—8 Uhr: See«
pauje; 8- 9 Ufjr abenbl: Bibliicbe Slnfpradje; 8—9 Ubr: ©borffunbe; dienstag, 6—7 Ufjr
abenbs : ©ebetrftunbe; HJHttroocb, 5—7 Ubr abenb? : S0tijüon4näben : 5—6 Ubr: Bt&elfränseßen für junge ffliäbdjen: 8—9 Ubr: Bi&elftunbe; greitag, 5—7 Ubr abenb®: 2lrmen«
näben; 8—6 Ubr: Berftbiebene fiurje; Sonnabenb 4 —5 Ubr naebtn.: ftinberftunbe; 6—7
Ubr abenbS: Bibelftunbe; 8—9 Ubr : ©ebetSjtunbe. 3eben legten Sonnabenb im Blonat von
8—9 Ubr abenbS: ©ebet?ftunbe beä 3ranen«9Jlißxonebunbe?.
fk r litl

S ill

p v iiih

S8otn 14-—17- 3«nt
'«• ßauptpereammiuna der ebrittlieben
uereiniauna deuteeber eüenbabner im Saal be* Gbriftlicben Bereini

junger 'Dtänner, SSilbelmftr. 34. Siebner: ©eneraljuperintenbent D gaber«Betlin, Baftor
Sdjtegelminb'Berlin, Baftor 3®raeI>Berlin, Baftor Se Seur-Berlin, Bedjnungjrat greunbelpalle, Brebiger jR. Scfjulg-Btagbeburg, ©ijenbabnjefretär Seuditmann-Breälau. 3n ben
Goangeli[ation4oerjammlungen toerben üorauettcötlid) auch bie öerren ©ra> Büdler unb
ßorftmeifter a. ®. von Uotblird) fpredjen. — 3eber Seilnebmer an ber Konferenz tuirb ge
beten, fpätejien® biS jum 10. 3uni bem Sofomotiojübrer Becforo in Gbarlottenburg, SBilmerSborferftr. 106, unter genauer Hingabe bes Bamemä, ber Sienftftellung unb bei ä8obn*
orte?, mitsuteilen, mann er fommen unb abfabren roill, fotoie ob greiquartier, Blittage-tifdj (1 Blatt) bejrn. Slbenbbrot geroünfdjt roirb.
1)211611 t*äd £
®°nntag, ben 13. 3uui: e. Saaerländisebe GemeinKbattjKonferenz. Urogramm: Bormittags 11’/« Ubr: ©tigere ftonterenj
Jbem a: „SBie tommen mir ju einem fruchtbaren Bibelfiubium?" ©ingeleitet Pon cöerrit
Sebrer Bobe-Beunfircben. Bacbmittag-3 2' a Ubr: ©rotiere allgemeine Ronferenj. 5bettta •
„©runblinien für biblijdjes .heiligungsleben" (Bbil- 3, 7—14). ©ingeteitet tton .perrn
Baflor ©reüe-hmfjenlimburg. Hlbettbs S’/i Ubr; ©oangelijationsPortrag. Hille brei Berfammlungen finben im Saale be? „Raijergarien" von perrtt Hirtbur Jbeile ftatt. die
jenigen, tvelcbe an ber Bormittagsronjerens teilnebmen unb freien BtittagStifd) roünjcbeit,
toollen ftcfj 6i§ [päteitens 8. 3uni bei perrn SSilb. Siftringbaus-Ueuenrabe anmelben; ba?«
jelbe gilt iftr biejenigen ©ejebmifter, welche am Hiacbmittag nad) ber Ronferenä (5 Ubr)
ftajjee trinlen roollen (BreiS 60 Bfg.). Becbtjeitige Hlnmelbung ift notroenbig.
S th ld C U t ia
?tm 13- llnb 14- 3uni jrnbet bas $otnmerfe$t der öemeinsebaftsverein»
jn j c^ jejwig-RoBtein in Binen's dbeaterjaal, SoUfuß 51, ftatt Hlls
Bebner bienen bie Herren Baftoren Sorengen unb f'änfel. greiberr v. diele HBincfler. 3n(peftor SblotT u. a. diejenigen ©ejebmifter, tvelcbe am Biittageßen teilnebmen rnotlen ober
freie? BacbtlogiS münfdjen, roollen fid) rechtzeitig beim daubftummenlebrer Br. ©aifer in
SdjleSroig, Scbulberg, anmelben.

StrageBersbach (Dillkreis). ? 2t£ t.9lUflllfl:

^rebner:

Außerordentliche Wortverfcünöigungen.
rk ölld ttd A F f

U V IIV H W V I I .

fr a g e 15r. 29.
Welche Anftalteu Peutfchlanbs werben
m ännern geleitet, bie burch (Sebet heilen?
fr a g e Dr. 30. <Sibt es in Hieran eine (Semeinfchaft ?

von

fr a g e Dr. 31. (Eriftiert in Pelißfch (Provinj Sadjfen) eine <Se»
meinfehaft, unb wer ift ber Seiter berfelben?

fite r e n
ip ^ lA n

®0,n 10.—27. 3uni: ©oangelijation von Baftor Btibrmann, gerufen Pom

Somitee

h K a m e n i in
V. r t a m e n 1. w .

Obtntaorf

28- 3 uni bi« 11. Suli 1909: ©oangelijation von
ikfbifler 2annert. ®erufen Bom Bfarramt.

b. Feudingen (Kr. Witlflenstein). g Ä T C i V e E

tober folgenbe Brüber am HBorte bienen: Baftor pabn-Blarft HlloenSlebeii, 3nfpeftor Blanbel«
Hieufircben, Brabiger Sdjulfi-Ulagbeburg. Baftor porft-SiebenjeU, Stabtmijjionar gärberfiafjel.
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empfehlenswerte Erholutigshäuser,
Pensionat« und Jtospize:

Jfehmet hin und esset!
:as

Gedanken über das Heilige Abend
mahl, von H einrich D allm eyer.
32 Seiten, gut geheftet, 20 Pfennig.

n

as alkoholfreie Kurhaus „jtidclbad“

Jonnigen ©erraffen, eignet ftdj infolge feiner ftiüen, gefdjiitjten Sage vorzüglich für Kut]e- unb (Erlplungsbe»
bürftige. — ©eöffnet bas ganze 3 ahr - — ©ottesbienft
im paufe. Penftonspreis J r s . 2,50 bis <fr. 3,50 pro
Sag. profpefte burctj bie DireFtiott: (JaKOb SCtRlker.

ud? in biefein 3 al?re möchte idj bie lieben ©efcfjwifter, welche im
Sommer ein Fleines ©ftfeebab anffudpen wollen, auf bas ca. 2
Stunben von Kolberg R a m I p a m U ^ a a m aufmerFfam um eben,
fo fcfyön g e l e g e n e
3 tn vorigen 3 at?re
fanben fiep bort eine ganze Außa!}! lieber ©efcfywifter ein. ©etneinfdjaft unb 3ugenbbunb finb am O rte. Außerbent hat bort Bruber
K a p e lF e ca. 200 Dieter vom Stranbe im ^idjtenrnälbcfyen ein d?riftl.
fiOSpiZ erbaut, in bem ©äfte mit ober ohne penfton, mit ober
ohne Küche, bei zmanglofer pausorbttung Aufnahme ftnben. £tift»
hätten unb (Einrichtung für Sonnenbäber vortjanben. Auf Per
langen wirb bie in penFenhagen angeftellte ©eineinbefd?wefter gerne
AusFunft geben, refp. geeignete Wohnungen nachweifen. Abreffe:
©emeinbefchwefter in fjenfentjagen bei Kolberg, ober p . K a p e lF e
ebenborh
3. BlUtb, paftor.

[
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Wernigerodc-Jtasserode i. Marz.
Sanatorium Villa
„Q u i s i s a n a “
Ruhige Lage m. herrl. Aussicht
am Walde. Nur 15 Gastzimmer.
Prospekt Dr. W erckmeister.
— Gemeinschaft am Orte. —

Wernigerode, Jtarz

Kohlgrund

P re ife :

in XValbecF,
poft ©auftein, bietet (Erholuugsbebürft. bepagl.
peittt bei vorzüglicher Verpflegung.
5 morgen großer ©arten, ©roquetSpielplatz.
Sicht- unb £uftbab.
(Tägliche Anbauten. peittt für Aüeinftehenbe. ©roße XVälber.
©agespreis 2.50 bis 3.50 IKF. näheres
burch profpeFt.

1 Petitzeile, Breite
48 mm — .30 IKF
| Seite, Satzgröße 200:272 n 50.— II
200: 136 11 30.— II
7. „
ft
97: 136 11 Hk— II
7< „
ft
97 : 68
7s „
H 8.50 II
48:68
7te „
11 4.50 II
7»» „
48:34
11 2.50 II
II
AufbiefePreife gewähren w ir: Bei 4 X Aufnahme
10%, 13 X 20% , 26 X 33*/»%, 52 X 50% .
W ir laben Sie freunblichft ein, es mit einem
3nferat zu verfugen, wir ftnb überzeugt, baß
Sie mit bem (Erfolg wohl zufrieben fein werben.

Scharnachtal,

Pension Wenger, christliches p au s,
©ute Kiid^e, bei m ä ß i g e ttt preife.
©ouriften unb ^amiliett beft. empf.

pansaubachten.
öffnet; feljr beliebt; mäß. preife.
ptofp. gr. Roememann, f e hrera.D .

—

I am I

■. Vereinsbuchhandlung •.
0 . lhlof I & Co., Heum ünster.

a

(h r. (rholiingshdtw

©ute Verpflegung, freuttbl. gimnter,
ntäß. preife. profp. burd} bie Ver
waltung ober paftor <£. (£ v e r s.

3«VorSieKrowerjUMalten

einen Badeort oder Sommerfrische
aufSUChen, befteüen Sie g r a t i s u.
f r a n F o orientierenbe Schriften über Kropp (Schleswig), nerven- u. 0emätskranke, fowie befottberer Pflege
—
- praFtifdje
:
uttb Aufficht Bebürfttge ftnbett ftets
freunblidje Aufnahme. ©ute penfton
in ber 3. Kl. monatl. v. I1T. ^5.—,
bei Cudiv. Winter, Kat sel-Wilhelms- in ber 2 Kl. v. ITC. ;oo.— au. An
hohe.
fragen erbeten att bie AnftaltsbireFtion.

1

beutfehen ©emeittfehaftsbeweguug unb erfreut fidj
fteigeuber Verbreitung uttb wirb weit über bie
©rettzett Dentfchlanbs h*naus gelefen. „Auf ber
Warte" bietet eine giinftige unb erfolgbringenbe
3nfertionsgelegenheit für alles, was bas djriftlidje
p au s braucht. Da ber verfügbare Kaum für An«
3cigctt nicht fo groß ift, werben biefelben, wie uns
immer wieber bezeugt wirb, wirFIid? gelefen. Da
ferner nur ganz einwanbsfreie 3 nferafc auf'
genommen werben, hoben bie £efer auch wirk
liches Vertrauen zu ben Angeboten unfres Blattes.

Christi. Erholungsheim

iVi a

■

Sämtliche Schriften unseres Verlages sind auch
durch je d e gute Buchhandlung zu beziehen.

71 ic XVodjenjeitfchrift „Auf ber Warte" ift atter*3 Faunt bas bebeutenbfte (Erbauungsblatt ber

ßremsmüblen (BolDas ganje 3 a h r ge jVlSICniv steinlscbe Schweiz.)

Billa UlaldfriCden, djriftl. penfton.

c a

Inserieren Sie bitte
In „Huf der Warte!“

„Betbesda", (Erholungsheim
für Kiuber ©ottes. Sage
im XValbe unb am fchöttften
Seeftraube DänemarFs.
perrlidje
Heu eröffnet!
See- uttb Sonuettbäber. Auf Wunfeh
Direkt am Tannenwald, nahe ProfpeFte burd? bie Vorfteherin Tri.
Bahnhof u. Kurpark, bietet unser Petersen, „Betbesda', pr. x ie F fo .
komfortabel eingerichtetes Haus
Erholungsbedürftigen u. Leiden
den liebevolle Aufn. Bad i. Hause.
Hausandachten, ohne Zwang.
Christi. Erholungsheim „Immanuel“
O s k a r R o t h e n b e r g , Verw.
Auskunft erteilen: Prediger
S p r e n g e r , Mülheim a. Rhein,
Danzierstraße; W ilh . R e u t e r ,
Siegen, Kölnerstr. 6 2 ; J o h a n n e s
G i f f e y , Düsseldorf 41.

1. Für wen ist das Heilige Abendmahl bestimmt?
2. Wer sollte den Genuß des Heiligen Abendmahls
unterlassen?
3. Wann bin ich ein würdiger Abendmahlsgast?
4. Wo sollen wir zum Heiligen Abendmahl gehen?
5. Was empfangen wir im Heiligen Abendmahl?

Veretttsbuchhattdl. G. Jhloff % Co., jNm üttster.

ornbolm i

W

bewegung eine brennende geworden, viele ernste Christen
sind im unklaren und ungewissen, wie sie sich dazu stellen
sollen W ir weisen solche auf die biblisch nüchterne und
besonnene Abhandlung hin, die vielen dienen w ird
.•
Einzelne A bschnitte:

I

»

c 3

D i e Abendmahlsfrage ist in der deutschen Gemeinschafts

ZÜriClWC, inmitten eines fdjattig.ParFes m.7oo m,2 großen,

a

■■

8 « wichtiger Beitrag zur Abendwahlsfrage!

If'au; jYiclite*
TW
UB

z» Sternberg, Bez. <franF
furt a. © ., an herrlichem
▼ XValbe gelegen, bietet Ziervöfen u. (Erholuttgsbebürftigeu liebevolle Aufnahme unb große
Ktthc. perrliche Spaziergänge, Seeunb Wanuettbäber, tägliche Anbauten
(ohne gjwattg), ©emeinfepaft am
(Drte. preife mäßig. Das ganze
3al]r geöffnet. ITätjeres bttrep bie
paitseltern 0. IllOSCb.

B

.Harmoniums!
Vertangen Sie
Pracht-Katalog frei.
Jährlich. Verkauf 1500 Inair. I
lagt nur direkt an Pdxato.

Grösstes

Harmonlum-Hsus
Deutschlands. •'
Not erstklassige PiattöS,

barvorrag. ln T onn. Anelähr.

Brüntni-&BßngarflLBno.

3 o b a n n e $ C br. M e n

Harmoniums

Ternspredier Dr. 1102

Von jKantiborg, Cindholm und Spaethe

Kiel

IV l
Kl

flämisdjestrasse 17

fllöbel und Dekoration

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 fachmünn. Rat. Bitte verlangen
Sie gratis und franko den illustr. Katalog.

,

in preiswerter, gediegener Ausführung,

L

Lieferung von Möbelstoffen, Vorhängen,
□ □ □ □ □ Ceppicben etc. □ □ □ □ □
Anfertigung von Zeichnungen mit Kostenanschlägen
unentgeltlich. :: :: :: :: :: :: :: Cieferung frachtfrei.

II
I

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co.,
Neumiinster.

B

r

'
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ib

|7 Ltnpfehknswertc billige Schritte« und F
[[
TraHfate z«m Verteile«:
J
n r
(Sroge 2tustpatjl in:

5 w

Aluminium«
Gebrauchs- und
Luxusgegcnltänden.

m

Sdjöne uttb prafttfcfye
(Sefdjenfartifel.

&
««

Bitte, verlangen Sie Preisliften gratis unb franfo.

i
V

1

r. uiunius
H a m b u rg ,
K a tfe r W ilfy e lm ftra jje 5 5 .

B a rm e n ,
(Eoncorötenftra^e 3 .

«
1
f

Musikinstrumente
aller Art in sehr großer Auswahl.

En gros, en detail. Export.

J. F. H. Kröger, Elmshorn.
: Preisliste über gewünschte Instrumente frei.
:
G ebrauchte Harmoniums u. Pianos, sow eit vorrätig, äußerst billig

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

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

J. P . H. K röger, Elmshorn.
Fernsprecher Nr, 415.

Sonntags geschlossen

Deranttvortl. für hie Kebaftion : Paftor Ctjriftianfen, £idjtenrabe b. Berlin ; für

LJ

Jn
Betrogene Leute. Von einem Pastor. 8 Seiten, geheftet
5 Pfg.
Einzel-Traktate von Pastor S. D a m m a n n . Das ver
nichtete Schulddokument. — Hört’s ihr Christen!
Wie komme ich an dem Tode vorbei? — Seelen
gefährliche Kopfkissen. — Trutz Tod, komm her,
ich furcht’ dich nit! — Der Diamant im Ringe. —
Zahlungsunfähig. — Drei Photographien. Jedes Heft
ist 28 Seiten stark. Der Preis wurde herabgesetzt
(früher 15 Pfg.) auf 10 Pfg.
Sicherheit, Gewißheit und Freude der Erlösung. 20 Seiten
10 Pfg.
Ich tue recht und scheue niemand! Von Evangelist H.
D a l i m e y e r . 24 Seiten geh. 20 Pfg.
Was lehrt die Heilige Schrift über Bekehrung? Von
Pastor H a a r b e c k . 20 S., geh. 10 Pfg.
Halte dich keusch! Für Jünglinge und junge Männer.
8 S., 10 Stück 10 Pfg.
Der Unterschied zwischen wahrer und falscher Bekehrung.
Von F.W. Kr um m a c h er. 16 S., 10 Pfg. 4. Aufl.
Ist die Bibel wahr? Von Dr. T a lm a g e . 16 Seiten, ge
heftet 5 Pfg.
Billige, erweckliche Traktate von Pastor R. S c h m i d t,
Pabianice (Rußland). Jedes Heft 16 Seiten
stark, gut geh. 5 Pfg.
1. Wozu bist du da in der Welt?
2. Bist du glücklich?
3. Wer ist der größte Verbrecher der Welt?
(Gegen die Trunksucht.)
4. Hast du schon Frieden gefunden?
5. Wie sollen wir täglich für uns und für andere
beten?
Flugblätter zur Massenverbreitung. Von R. S c h m id t.
Je 100 Stück in Umschlag 50 Pfg. 1. Bist du
gerettet? 2. Was will der Jugendbund für Ent
schiedenes Christentum? 3. Wie gründe und leite
ich einen Jugendbund? 4. Haben die Sabbatistenrecht?
Boltzius, Friedrich August, o d e r: Krankenheilungen durch
das Gebet des Glaubens. Mit Bildnis. 40 S., 15 Pfg.

LJ

□ r
—
□
F VcreinsbtKhhdlg. G. Jhloff $ Co., JtoitnBnster. F
Sämtliche Schriften unseres Verlages sind auch durch jede
gute Buchhandlung zu beziehen.

B L— .
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bie ^rtferate, Drucf u. Verlag : Dereinabuchhbi. (S.

—J B
& <ÜöF, Beutnünfter.

