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Jn b altsverzeicb n is:

„Das erbe der Reformation.“
eine noch ausstebende Derbeifjung Gottes.
Ausführlicher Bericht über die
Gnadauer Pflngstkonferenz
in Wernigerode.
Kommt ber zu m ir alle!
Brief aus m araseb.
Buebmission.

Bibeifragen.
Diverses.
Bücberscbau.
Rundschau.
Bibelwinke.
Biblische W inke für die Sonn*
tagsscbule.
Oersammlungsanzeigen.
Anzeigen.
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♦ Direkt vom Verlag bezogen ITlk. 1.50 uierteljäbrb
1 3 flxemplare und mehr ä „ 1.25
Alle Postanstalten nehmen Bestellungen für „Huf der Warte“ an
für m k. 1.25 vierteljäbrlld,. Ausland vierteljährlich Ulk. 2.— portofr.
H l t 2 6 i ä £ t k Die viermal gespaltene Zeile kostet 30 Pfennig; bei
— ——--Z Z -L : Wiederholungen entsprechende flrmässigung.
Die Anzeigen müssen 10 tage vor erscheinen des Blattes in
unserem Besitz sein.
Alle Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten an oben
genannten Verlag. — Wir sind unseren Cesern stets dankbar, wenn
sie uns zur förderung unseres Werkes freunde und Bekannte nam
haft machen, an welche wir Probenummern von „A uf der Warte“
kostenfrei versenden dürfen.

iVir finden per fofort ober fpäter
einen tüchtigen, gläubigen
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Buchbinder,

Werbe-Arbeit

ber mit Partiearbeit vertraut uub
an fetbftänbiges Arbeiten gewötpit
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Siehe heutige B eilage!

fü r „AUF DER WARTE”

3 n meiner Dilta mit großem
«Sorten (tjerrlicfye «Sebirgslage) ftnben
{Eöcfyter gläubiger «Eltern bes 3 n'
unb Kuslanbes

in d er Som m erfrische!

liebevolle Aufnahme
ßur «Erlernung bes ßaushalts unb
311 geiftiger $ ortbilbung. (Setneinfdjaft unb Bibelft. im t}aufe. Prim a
Heferen3en. ^ rau DireFtor Dr. med.
m eyer, Titel« im f}ar3,

EL3

5ud?e 311m
3 uü ober fpäter
f. Schloßhäuschen i. b. Mähe von
£3rieg einfache, erfahrene, gläubige

Stütze.
Diefelbe muß im Kochen, «Einmachen
unb wirtfd,. Arbeiten tüchtig fein.
Köchin unb Kitchemnäbchen vorljanbeu. geugn. unb <Set,alts-Knfpr.
an Trau V. der Cübe, geb. (Sräfin
piicfler, Scbedlau, K .-Bej. Oppeln.
B efehle 20fähr. (Tochter flicht

Stellung
am liebften in gläubiger paftor«
ober prebigerfamilie mit Familienanfehluß. Sie wiinfd^t ben ijaushalt ic. mit 311 erlernen, ohne
gegenfeitige Vergütung.
Bähere
KusFunft erteilt R. RiCUth, prebiger,
neurode, Schief., bjofpitalftr. H 9.
welche vom Saufen
Fruintn unb fteif
auf ben Beinen ge
worben (total pflaftermübe), ftelle
ohne «Sebrauchsftörung fo her, baß
Beine gerabe, wieber gut flott fiub
unter (Sarautie. Biicfporto erbeten.
Rothenberg, Weissorgk b. Klinge.

Pferde t

er heutigen Hummer unferes
Hlattes liegt ein Profpeft
öer 23ud)^anölung T fy.
U r b a n , S t r i e g a u i. Sdjlef.
bei, auf welchen mir befonöers
aufmerffam machen.

J

\ Ziele Leser unseres Blattes werden
in diesen Sommermonaten hin
und her in Erholungsheimen,
Kurörtern usw. sich eine Zeit
lang aufhalten. Sie werden da
in neuer Umgebung mit mancher
lei Menschen Zusammentreffen;
wollen Sie dann nichtein Wort für »Auf der
Warte« einlegen? Sollten Sie selbst mitunter
einen kleinen Segen durch den einen
oder anderen Artikel dieses Blattes emp
fangen haben, können Sie es ja mit gutem
Gewissen anderen empfehlen. Vielleicht
wollen Sie sich der Mühe unterziehen,
sich einige P r o b e e x e m p l a r e von der
Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co. in
Neumünster schicken zu lassen, um sie
an solche zu verteilen, mit denen Sie auf
Ihrem Wege zusammengeführt werden.
Möchten Sie irgend jemand, dem Sie sich
verpflichtet fühlen, eine Freundlichkeit
erweisen, wüßten wir neben der Dedikation
eines guten Buches nichts Besseres, als
für einen solchen ein Vierteljahr oder ein
Halbjahr auf »Auf der Warte« zu abon
nieren; Sie sind dann sicher, daß wenig
stens einmal in der Woche Golgathaluft
jenes Menschenkind berühren wird.
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Redaktion und Verlag.

Exemplare, für nur 2.— IHR.
franko. Diefei Blättchen ift
fchon manchem zum Segen ge*
worden und feien alle, die im
Weinberge des RGrrn arbeiten,
auf diefe gttnftige Gelegenheit
hlngewiefen.
Uereinshuchh. G. Thion $ Co.,
neumiinfter.

fü r fiiu b rr unb (Erwndifnir.

Sitziuannen, fu s s ivannen, $d)U)amminannen etc, und
, 7 / Badeöfen / / /
311 JfabriFpreifen. P reis
liste gratis.
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S in B l a f f z u r
fö'rderung und Pflege
der Reicksgottesarbeit
i n a lle n . L a n d e n .

D u rd j P o ß u . BucQfyanbel
oiertelläörl. 1,25 m .
D ire ft ro tn V e rla g :
(gufenbung unter Stretfbunb)

tJiertelläbrl. 1,50 in.,flusl.2 Ul

fjeransgegeben unter ITTitarbett n o t t : (Euangelift VKttriChS ■ Clafeli), Paftor fitrin g - Ubertuangen, Paftor fiolzapftl - ©roß - Ulmerobe , Paftor K ra w itlitZ k i ■ Vanbsburg in lüeft
preufjen , paftor R tgtbly ■ B reslau , Paftor Schenk ■ £inbenu>alb, (goangelift U etter - <£lafelb.

Bürgermeifter Dr. B e r g in Wefenberg in AlecFlenburg
Ijat unter obigem tLitel ein f?eft erfdjeinen laffen, das ich am
liebften unverFürjt fyier abgedrucft f?ätte. Während ich es las,
mufjte \<t) an öie «^cit in meinem £ebett denFen, als ich mich
junt erften ZTCal ernftlidj mit den lutfyerifdjen B e F e n n tn is =
fd jrifte n befdjäftigte. 3 n meinem Tagebuch aus jenem 3 o h rc
finde ich manchen Ausjug aus der Apologie ufw.;
wie mar id} glücFlich, ju finden, bafj id} mit meiner neuen
ErFenntnis und (Erfahrung nicht im ©egenfah ftand ju den
Patern der Deformation. 3 m ©egenteil l ^ ü r manche Tf}eo=
logenFonferenj ftecfte ich mir aus jener DüftFammer den einen
oder anderen Pfeil in den Kodier.
3 n einem £anbe wie
ATecflenburg, tro die meiften Paftoren und ©emeindeglieder
für gut lutfyerifd) gelten wollen, muffen Ausfagen der Be
Fenntnisfdjriften befonders fdjmer in die Wagfdjale fallen ju=
gunften der ©emeinfehaftsbewegung.
3 n ATecflenburg bedarf es noch einer gründlichen A u f F l ä r u n g s a r b e i t ; es herrfdjen dafelbft die w ildeften P o r=
f te H u n g e n über unfere £efyre, die verFehrteften Anfchau=
ungen über Befeurung und Dedjtfertignng, über i)eilsgetDi£heit
und Dettungsarbeit. B e je id jn e n b ift folgender Brief, den idj
für die „Deutfdje Buch* und Traftatgefellfdjaft" in diefen
Tagen aus ATecflenburg erhielt:
H alb e m es ftd? f)erausgeftellt, daß bie <fiit}rer ber fogenannten
(Semeinfdjaften nicfyt bei ber reinen luttjerifcfyen feljre bleiben, tnbetn
fte behaupten, baß ber ITTettfd) in b ie f e m S ieb e n fo weit fomntett
fann, baß er fitnblos ift unb baljer bie fünfte Bitte bes Vaterunfers
nidß tnetjr 3U beten braucht, fo bitten Unte^eicfynete, uns Jfyre (Eraftate fortljin n i rf) t tn e l) r 311 fenben, ba mir feine Beiträge nietjr
Saniert. —
Urfadje: IVtr wollen Feine iRitfyelfer fein, tjodpniitige peilige
3U fdjaffen, meldjes gerabe bes (Teufels Ubfidjt ift, um befto leidster
bie Urmen ins Verberben 31t 3tetjen. tVer ba behauptet, oi?tte Siiitbe
311 fein, ber fennt fid) felber nicfyt. — ©in wahrer Cljrift, ber tägltdj
fein £eben prüft, wirb immer befennen: 3e älter idj werbe, befto
mel}r Siinbe ftnbe idj in m ir. — p a t boefy and? ber fromme Bunyan
gefagt, baß nodj fieben (Sreuel in feinem ffer3cn fteden.
2lu<h bie IVeife, wie Sie 3 h re Uliffion treiben, ift rerfeljrt.
„Bift bu befeljrt?" „fjaft bn ^rieben ?" „Btft bu ertjört ?" „iVantt
bift bu erljört?" So Ijat weber dtjriftus, nodj Seine Upoftel, nodj
futljer geforfdjt! Vas ift bas ^ntterfte bes fjersens, weldjes ber
lebenbige ©tjrift nur vor feinem f?<2rrn, nidjt aber cor jebem her
gelaufenen neugierigen ausfpridjt.
ffier i n ...............haben wir gläubige Seelforger. tVollen Sie
©utes wirfen, meine inerten, bann wenben Sie fid? 3U ben armen
©emeinben, bie an liberale paftoren ober an IRoniften unb anbere
Uttjeiften gebunben ftnb. Uber geben Sie obige Ueberfpanntheit unb
Uufbringlichfeit auf. Vicht im Sturm lauf, foubern im fiebessug
eines g a n s e n S e h e n s er3iel)t ©tjriftus, &cr Ef<2rr, Seine jü n g e r.

V. V.
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Dr. Berg weift auf ©rund der A u g sb u rg ife b e n K on?
feffton und der Apologie nach, da£Befehrung = Dedjtferttgung =
neue ©eburt = fjerjenserneuerung mit dem Empfattgdesf)eiligen
©eiftes jufammenfäUt, Pergebung der Sünden, ©erechtigfeit
vor ©ott, ein neues Kindesverhältnis bringt, und dafj dies alles
durch &en ©lauben gefchiehh der ohne Bu^e nicht möglich ift.
(Erft durch den ©lauben empfängt der ATenfd} das, tvas die
Taufe — tvie das W ort bejeugt — verheizt, a n b ie te t.
Den Sdjlu^ der nützlichen Schrift möchte idj h^er noch wiedergeben:
„ATeift fe^t auch
den Theorien von dem Keim der
Wiedergeburt und von dem Perluft der Taufgnade die fired?
liehe PerFündigung, ebenfo tvie bei der ftrengen Taufwieder
geburtslehre, den ©lauben mehr oder weniger als vorhanden
voraus, iveil doch auf die Taufe der Deligionsunterricht in
der chriftlichen Schule, der Konfinnandenunterricht und die
Konfirmation gefolgt fei. D as macht eben die Auseinander?
fe^ung mit den ©egnern fo fchwierig, dafi fte auch vom
©lauben reden und ihn fordern, da£ fte aber fein Porhandenfein nicht einfad? als q u aestio facti, als Tatfrage, behandeln
und von der (Erfüllung der in Schrift und BeFenntnis Flar
ausgefprodjenen Bedingungen abhängig machen, fondern ihn
auf ©rund von weitherzig und milde erfchetnenden präfum tionen, teilweife fefjon mehr ^iftionen, ju denen das T au p
dognta fte verleitet, nteift als vorhanden vorausfe^en. 3 nf°^3e'
deffen tvird über die (Entftehung des ©laubetts, darüber, „tvie
ein f)erj anfängt ju glauben, tvie es jum ©lauben Fommt",
feiten ein Flares IPort gefagt, und doch Fommt auch
tvie
überall, fo viel auf den re c h te n A n f a n g an. So ift es
nicht 3U vertvundern, da£ die meiften Kirchgänger ftd} ein*
bilden, als getaufte T rifte n auch
„gläubig" in biblifchent
Sinne ju fein, ein u n e rm e fjlic h e rS c h a b e , denn „SelbfterFennK
nis ift der erfte Schritt jur Befferung". Oder, tvenn fte es
ernft nehmen, mühen fte ftch in eigener Kraft — denn den
©eift der Kindfdjaft hoben fte noch nW als treibende Kraft
— das ©efe^ Thrifti $u erfüllen, der h<>h*n Aufgabe gerecht
ju tverden, die nach
PerFündigung „die ©abe der Taufe"
für fte in ftch frhlie^t. (KUefoth-) XPas von der ©nade ge=
fagt tvird, verfielen fte noch nicht tveil immer nur vom
IP ach fen , nichtaber vom © e b o re n tv e rd e n des neuen Alenfchen
die Dede ift. So tvirFt die Predigt ungetvollt bei den noch
unbeFetjrten ^nhörern entweder mehr als troefene, dogmatifche
Abhandlung oder als gefe^lid} moralifterende Belehrung, und
bei den gläubigen <3ufyörern tverden oft <?>tveifel getveeft, ob
der Prediger perfönlich £eben hol oder nicht.
(Es ift eine
traurige Tatfache, da£ das von unfern meiften Kanjeln gepre
digte W ort feiner erneuernden, tviedergebärettdett Kraft jum
größten Teil beraubt tvird, weil es in richtiger Konfequenj
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21 u f d e r W a r t e ,

der Taufwiedergeburtslehre den b i b li f d j e n U nterfcfy ieb
jiv if d je n W ie d e r g e b o r e tte n und U n w ie d e rg e b o re n e n
v e rf c h w e ig t oder doch verwifcht und dadurch der falfdjen,
uttfer firdjlidjes Sieben vergiftenden Rnfcbaiiung von der all
gemeinen (£fyriftlid)feit Dorfdjub leiftet.
fjierju nur e in ig e 23e if p ie I e a u s der T r f a h r u n g ,
für deren ungefdpninfte Wahrheit ich einftehe: Titte Predigt
in R. über 3ofy. 3. Trfter T eil: J h r müffet von neuem
geboren iverben, fonft gefyt itjr verloren. W art fteht den tiefen,
gewiffenweefenden Tindrucf auf vielen gefpannt aufinerffanten
©efidjtern. «^weiter T e il: (Sott fei Dattf, ifyr feid bereits alle
miedergeboren in der Taufe.
T s gefyt tvie ein Kufatmen
durch die Perfantmelten, bei vielen auch tvie eine Tnttäufdjung.
„Dodj nur die alten, tfyeologifdjen ptjrafenl Und tvir tvollten
fdjon glauben, es fei ernft gemeint." — Tine andere Predigt
in S. über den fdjmalett und breiten Weg. Trfter T e il: W ir
find von K atur alle auf dem breiten Wege und eilen dem
Perderben entgegen, ^weiter Teil: ©ottlob, durd) die Taufe,
die enge Pforte, find tvir alle auf den fdjmalett Weg gebracht,
müffen uns nun aber täglidj durch die enge Pforte tvieber
hindurchjwängen. — Tine feltfame Pforte! Wer ftdj täglich
hindurchjwängt, fann ja faum auf dem fdjtnalen Wege tvatt=
dein. — T in Theologe in hervorragender Stellung: Jci) b ild e
m ir feft e in , auch befehlt ju fein, und jw ar auf ©rund
meiner Taufe." W att burd)fud)e das ganje Keue Teftament
ttad} ähnlidtett Wendungen. W an tvirb fte itid?t finden und
den Rbftand fpüren. — T in Paftor ju einem Tagelöhner, der,
in den Perfatttmlungen der ©emeinfehaft angefaßt, ju ihm
fommt mit der ^rage, tvie das denn fei mit dem Befehlen:
„Saß dir nicht den Kopf verdrehen, tvir find alle KTecflenburger. Du bift getauft, das andere geht dich nichts an."
© b Paulus, ob 3efus je fo hätte reden föttnett?
©enug diefer traurigen Beifpiele, die ßcfj noch um viele
vermehren ließen.
Sie laffen ahnen, welch unermeßlicher
Seelenfdjade durch biefe n e u l u t h c r i f d ) e , fo fann man fte
nur nennen, Tauflehre angerichtet tvirb. Deshalb fann man
nicht länger daju fdjtveigen. W e n n u n f e r e T h e o l o g e n
fd)w e ig e n , m ü ff e n d ie S a i e n „ fc h re te n " , „ob ©ott
durch beit Saienftand Seiner Kirche helfen wollte" (Stuther in
dem Settdfchreiben an den chriftlichen Übel deutfeher Kation).
Der tvirfungsvollfte Proteft liegt in den eigenen Befenntnis
fchriften unferer Kirche, die ich darum auch ntöglichft viel
habe reden laffen. Das IV. Kapitel der Kpologie, das fo
anfchaulich fcfjilbert, ein tvie großer Schieden den Wenfdjen
befällt, der vor dem heiligen (Sott feiner Sünde inne tvirb,
und tvie groß die ©nabe und der friede ift, den er dann
durch den ©laubett att Thriftus empfängt, läßt jede Krt von
präfumiertem (mutmaßlichem) unbewußten ©lauben als unjulänglich erfettnen.
W an müßte denn fchon fagen, diefer
Krtifel hätte nur noch Ißftorifche Bedeutung und fei in der
©egeittvart nur noch anwendbar auf ungetaufte Reiben. 3 n
diefer Weife das wichtigfte Stücf unferer Befenittnisfchriften
außer K urs ju feßett, hat man aber, wenigftens in der Theorie,
bis jeßt noch nicht gewagt.
Die f o l g e n der feßrift- und befenntniswibrigen, die
e d) tfe rti gti tt gs l ehre verdunfeinden, ftarf fatholißerettden
Tauflehre liegen offen jutage. Wie viele Wenfcheu hören jahr
aus, jahrein firchliche Predigten, ohne ju der Trfenntnis ju
fonimen, daß, wenn jemand wirflich in Thrifto ift, er eine
n e u e K r e a t u r und das Rite vergangen ift!
Bewußtes,
evattgelifches ©laubettslebett ift fpärlich, die ^röntmigfeit der
beftett ©etneittdeglieder trägt einen a 111 e ft a nt e tt 11 i <h e n ,
deutlich gefeßlichett <3ug.
Wenige denfett felbftändig nach
über die frag en des inneren Gebens und fo rfc ß e tt in der
S c f f r if t, ob es ftch alfo verhält, wie ihnen gepredigt wird.
Ruch eilt p a u lu s hat flch ja f°I<h fritifeßes Kachpriifen ge
fallen laffen müffen, und Sufas hat’s gern aufgejeichnet (Rpg.
(7, 11). Wenige find ihres f)eils p e r f ö n lic h g e w iß geworden und jur ^ r e u d e im f)T rrn durchgedrungen. Den
meiftett, die ftch noch jur Kirche halten, ift die Rechtfertigung
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aus ©naben durch den ©lauben ein Sehtfaß des — ihnen
feiten näher befannten — fachlichen Befenntniffes, den fte
pietätvoll ehren und vielleicht auch in perfönlicher Ueberjeugung
teilen. Rber wie feiten find unter ihnen foldje, denen das
Selbftgericht der Buße wie ein Schwert durch bie Seele ge
gangen ift und immer noch nachjittert, in deren fjerjett dann
aber die ©nabe das Tdjo danfbarett Rubels wachgerufen hat.
Daher auch ^ein R e t t e r f i u n , der es innig wünfdjt, daß
andere auch beit Heiland finden und nach Wöglichfeit tätig
mit fjand anlegt, ^ ü r das Bedürfnis der ©läubigen nach
engerem <3 u f a nt nt e tt f cf? I u ß ju gegenfeitiger Förderung und
genteittfamer Kettungsarbeit inmitten aller ©etauften, von denen,
ach, f°
bringend der rettenden, fuchenden Siebe bedürfen,
hat man meift fein Perftändnis und redet wohl gar fcheltettd
von Seftengeift. Wenige b e f e n n e n offen „vor den Wettf<hen" den l)T rrn, noch weniger find bereit, Schmach und P er
folgung um Seinetwillen ju tragen. Wenn ftch ^rübfal und
P e r f o l g u t t g erhebt um des Wortes willen, fo fallen fte ab.
Den meiftett ift es ein gattj fremder ©edanfe, daß mit der
Kachfolge 3efu auch hßute noch befondere Seiden verbunden
ftnd, daß „alle, die gottfelig leben wollen in Thrifto 3efu,
Perfolgung leiden m ü ff e n " . Dies wird auf feine befondere
3eit eingef<hränft, fondern als jeitlofe W ahrheit immer wieder
ausgefprodjen. Wie der f)T rr von dem 3nnefpalt in ber
Familie, fo redet Sutßer ähnlich von dem Rumor, den das
Tvangelium machen muß, und fchreibt einmal: „ T s ift auch
meine allergrößte Sorge und furcht, daß meine Sache möchte
unverdammt bleiben, daran ich gewißlich erfennett würde, daß
fie ©ott noch nicht gefallen."
Diefer 3 ußand unferer ©emeittden wird ftch nicht wefentlieh beffern, folange unfere ©emeindeglieder hören, daß fte als
Kinder durch bie Taufe in den Stand der ©ttade verfemt,
Kinder ©ottes, Beßrer aller ©nadengüter und Trben des
ewigen Sehens geworden feien, © e w iß g ib t es noch m eh r
U rfa c h e n für die matten W irfungen unferer Predigtweife,
diefe aber ift eine der wichtigften. Deshalb muß es fefjarf
ausgefprochett werden: W ir ftehen vor einem unerbittlichen
T i tt w e d e r — © d e r.
W ie d e r g e b u r t durch die T a u fe
o d e r durch ben © l a u b e n . T in s fann nur richtig feitt.
Wie die Befenntnisfchriften daju ftehen, von verfchwindenden
Widerfprüchen abgefehett, glaube ich naeßgewiefen ju haben.
Die Taufe wie das W ort bezeugen diefelbe ©nade, denfelbett
£)eiland, dasfelbe f^eil; aber m an empfängt es, man nimmt
3 h n auf — das W ort bleibt ftehen — „ a lle in durch den
© la u b e n " . Das ift das Kleinod der .Reformation. Darin
follten a l l e , d ie e v a n g e lif c h f i n d , e i n i g fein. Wie
verfchieden man auch über die Taufe denft und die Tauflehre
formuliert, jedenfalls darf es nicht fo gefreßen, daß fte im
Widerfpruch fteht ju dem Krtifel IV von der Rechtfertigung,
von dem es in der Rpologie mit Recht heißt, baß dies der
höchfte, fürn«hntfte Rrtifel der d?riftlicf?en Sehre fei, der „ju
dem unausfprecßlichen Schaß und der rechten Trfenntnis Tßrifti
allein den Weg weifet, auch in bie g a n j e B i b e l a l l e i n
d ie T ü r a u f t u t , ohne welchen Rrtifel auch fein arm ©ewiffen einen rechten, beftändigen, gewiffen Troft haben oder
die Reichtümer der ©ttadett Thrifti erfentten fann."
Darum bedarf diefe Wahrheit ftärffter Betonung. Daß
fte wieder heU und flar auf dett Seucßter geftellt wird, das
verdanfett wir der ©emeinfehaftsbewegung, beffer gefagt dem
£)Trrn, der uttfertn Polf, unferer Kirche diefe Bewegung gefcfjenft hat. 3 n der heute noch vorßerrfeßenden fircf)lichen
Tauflehre fteeft eitt gut Stücf fatßolifcßer Saframentsauffaffung,
das wie ein wenig S a u e r t e i g dett gattjett Teig verfäuert
hat. T r muß hinausgefegt werden, damit rein und unverfälfcht bewahrt bleibe d a s T r b e d e r R e f o r m a t i o n .
*

*

*

Das 16 Seiten ftarfe f}eft ift für 35 Pfennig von ^ e r
mann Kochs Perlag itt Roftocf ju bejießen.
paftor < £ tjr if itia n f e n .
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Sine noch ausltebende Uerbeißung Gottes.

B

„Das t^ans 3°^°^ f°U ritt vfeucr tveröen uitb bas ß au s
3ofepf? eilte jlam m e, aber bas Ijaus <£fau Strofy; bas roerben
fte anjüttben uttb nerje^ren, ba§ betrt Ejaufc <£fau nichts über»
bleibe, beim ber £}<Zrr fjat's gefagt."
©babja J8.

Pie Wenfd}hritsgefd}id}te, was ift fte ? 3 ß fte nid}t die
Befd}id}te eines gewaltigen Kampfes jwifdjen jwei Hidjtungen,
jwifeßen folgen Wenfcßen, die bas £icßt, bas göttliche Sid}t,
lieben, unb Wenfcßen, bie bie ^infternis mehr lieben als bas
£icßt? Pie einen geben betn ^uge (Bottes nad}. Sie
ftreben bewußt ober unbewußt bent Vater bes Sicßts ent
gegen. Sie finben webet in ber Welt nod} in ftd} felbft
etwas wahrhaft Befriebigenbes. Sie bürften nad} (Bottes
Wolßgefallen, nad} ^rieben. — Bet ben anbern fann ßcß bie
Unjiehungsfraft bes 3 röif<ßen ungeftört auswirfen.
Pie
irbifeßen Kräfte mit ber eigenen Kraft 311 meiftern, ift ißt
ßeißeftes Bemühen, bas Wohlgefallen an ber eigenen perfon,
ber Benuß bes Vergänglichen il?r ßöcßftes ^iel. Kain unb
Übel, Thal) unb feine ^eitgenoffen, 3afob unb (Bfau, (Elias
unb Ußab ßnb uns ^Uuftrationen ju £id}t unb ^infternis.
Unb wie es im Unfang war, ift es bis auf ben heutigen
Tag geblieben troß fortgefeßrittener Kultur, troß verfeinerter,
weitverbreiteter Bildung, ja, troßbem ber große Kampf jwifeßen
Sicßt unb ^infternis am Kreuj auf Bolgatßa jur (Bnifcßeibung
gebracht ift unb ber Sieg bem f)(£rrn 3efu Thrifto, bem Sicßt
ber Welt, geworben ift. P a s Siegespanier bes £icßtes ift aufgerietet auf ber Fampfburcßtobten (Brbe. Pie ^reiftatt bes
^riebens ift ba für bie fireitenben, leibenben, geängfteten
Kinber bes £icßtes. XDeitljin breitet bas Kreuj bes Weltßeilanbes feine Urme über biefe (Brbe, unb über bem Kreuj
feßwebt bie Segenswolfe, bie bas ^euer (Bottes birgt. — Pod}
angefießts bes Kreujes, weld} ein Hingen, weld} ein Kampf
ber Beifterl 3 a, öie Wenfcßen lieben bie ^infternis meßr
benn bas Sidjt, benn ißre Werfe finb böfe; iljre Werfe
werben vom £id)t geftraft, unb barum Raffen fte bas £icßt.
Uber bennocßl Per enbgültige Sieg — meßt nur in ber
Theorie, fonbern aud} in ber Praxis — ift bem £icßt ver
heißen von (Bott. (Bottes wahrhaftiges W ort fpridjt bem gefreujigten f)eilanb ben vollen Sieg auch nach außen hin, bie
tatfäcßlicße Unerfennung auch öureß Seine ^eiitbe ju. Pie
Verheißungen ber Schriften Ulten unb Heuen Teftaments
ftimmen barin überein, baß in bem Hamen 3 efu ß<h a lle
Knie beugen follen. P a s ift eine frohe Botfcßaft, ein (Brunb
jum Unbeten, ein (Brunb jum gebulbigen, glaubensgewiffen
Uusßarren auf fdjeinbar verlorenem Poften, ein (Brunb jum
mutigen Vorangehen für alle Kinber bes Siebtes. — Hun
fommt es aber boeß feßr barauf an, in welcher Weife ber
König 3 efus 5U Seiner <3eit von biefer Welt anerfannt wirb,
ob ftch 3 h m bie Knie in freubiger Unbetung als bem bjeilanb
unb (Brlöfer beugen, ober ob bie ^einbe Fnirfcßenb unb jitternb,
von bem gewaltigen f}Brnt ber Herrlichkeit, von bem Hicßter
ber Sebenbigen unb ber Toten überwunben, in ben Staub finfen.
B ott aber will, baß alle Wenfcßen errettet werben unb
jur (Brfenntnis ber Wahrheit fommen. (Br braucht geiftesmächtige, jeugnisfräftige ntenfdjlicße Werfjeuge, bamit bas
<3iel ber Weltiiberwinbuug bureß ben (Blauben an Tßriftum
3efum, bas bem Beifte nad? auf Bolgatha erfämpft ift, nun
auch äußerlich jebem einjelnen Volfe, jebem einzelnen Wenfcßen
gegenüber jur T at werbe. (Br braucht bieß unb mich, um
bas große Kapital ber f)eilstat von (Bolgatha in gangbare
W ünje für bas einjeltte Wenfcßenleben bureß ben Beift (Bottes
umfeßen ju he^fcn*
ßat in Seiner Weisheit unb f)erablaffung bie Uusbreitung bes von 3 efu gegriinbeten f}immel=
reiches an ben Pienft ber (Brlöften gebunben. Pie Heicßsgenoffen follen bas Heid) ausbreiten. Uber wie?
Wie fangen wir feßwaeßen, armfeligen Wenfcßen es nur
an, bamit biefer große, wichtige Uuftrag burch unfere Un-

gefcßicflicßFeit nicht gefäßrbet werbe, bamit wir von ber Wucht
einer folcßen Uufgabe nießt erbriieft werben unb feßaben, wo
wir hätten mißen follen? — <Bs wirb fo viel Heicßsarbeit,
fo viel Wiffton getrieben, es wirb mit fo viel Eingebung,
mit wirflicher (Dpferfreubigfeit gearbeitet. Uber wenn man
von ben erfeßreefenb großen faß ten berer ßört, benen bas
Sicht ber Welt noch nicht erfchienen unb naßegebtaeßt ift,
wenn man ben Ubfall von bem Befreujigten in unferm
Vaterlanbe auf fid} tvirfen läßt, bann möchte man bod} m ut
los werben gegenüber einer folgen Uufgabe, banu möchte man
jagenb fragen: Wer ift h*cr5u tüchtig? f)<Brr, fenbe, wen
P u feuben willft, aber verfcßone ntieß! 3^? ?ann P ir hierin
nicht helfen, unb überhaupt, wo follen bir Kräfte, geeignete
Kräfte für eine fo weltbewegenbe Uufgabe, wo follen Wittel
ju einer folgen Wiffton gefunben werben?
Oberflächliche (Bottesfinber — es gibt auch foldje —
bie ftch nocß ntd}t non
ißrer vollen Witverantwortlidjfeit
für (Bottes Heieß haben überführen laffen, bie ben Wert ber
eigenen (Brlöfung burch Tßriftus noch nicht richtig eingefcßäßt
haben, bie fönnen ftch moßl non ber großen Uufgabe ab- unb
ben 3 ntereffen ihres fleinen Kreifes juwenben, bie fönnen
wohl, wenn fte von bem 3 a ntmer ber Wenfcßen im Tobesfcßalten hören, fpreeßen: „W as geht bas uns an, ba ftehe bu
ju." — Wer aber fein „aus Bnabett felig, ohne Verbienft
gerecht" angeftd}ts bes (Berichts unb ber ewigen Verbammnis
mit ^freuben fpreeßen fann, ber hat (Brbarmen mit benen, bie
ohne biefe felige (Bewißheit leben unb ßcß ängßen müffen, ber
brüeft ftd) ™cht länger an (Bottes Uuftrag vorbei.
H ein:
„fjier bin icß, was willft Pu, bas icß tun folll"
Pie föftlicße Verheißung (Bottes burd} (Dbabja foll bem
Volfe (Bottes nicht nur von neuem ben Wifftonsauftrag naßebringen, foll nicht nur ben Zaghaften fagen: f)ier ift eine
Verheißung beines (Bottes, bie (Br noch meßt eingelöft hat,
bie aber noch 3U Hecht befteßt; nimm 3fyn beim Worte,
ergreif biefe Verheißung als eine Kraft für bid? — fonbern
fte foll uns auch darüber Klarheit bringen, burd} men unb in
welcher Weife (Bott HTifßon treiben will.
„ P a s h a u s 3 a f o b f o ll e in ^ e u e r w e r b e n u n b
b a s h a u s 3 o f e p h e in e f l a m m e ."
Wer war 3 afob?
Kennft bu ben W ann, auf bem
(Bottes Segensverheißuugen von (Beburt an, als auf bem er
wählten Samen Ubrahants, ruhen, ber aber bann ben Segen
in wibergöttlicher Weife als einen Haub an ftd} riß, unb ber
gerabe burd} biefen Haub bie Türen bes Vaterhaufes hmler
ftd} verfd}loß? Uls ein (Befegneter 50g er in bie ^rembe,
aber tief brinnen in feiner Seele brannte bas Vewußtfein feiner
Sd}ulb, bas Vewußtfein, baß eigentlich alles, was er befaß, fein
ganjer innerer unb äußerer Heid}tuni w iberred}tlid}er V efiß
war. Cöcfegttet, unb bie tieffte Tiefe feiner Seele hatte an bem
Segen Feinen Unteil. (Br hatte Weiber, Kinber, eine Wenge
Vieh, er war reich geworben im frentbeit Sanbe, aber bie
Sehnfudjt trieb ihn hrimatwärts.
P a, an ber (Brenje bes fjeimatlanbes ftel}t bie Sdjulb
riefengroß vor ihm, in ber Tiefe feiner Seele wirb es lebettbig,
Stimmen ber Unfiage bringen ftd} jur (Beltung. Per Segen,
von bem er währenb ber ^remblingfd}aft jeh^te, auf ben er
ftd} fo oft laut unb leife berufen hat, ber Segen bes Vaters,
ber menfd}lid) übermittelte, ber nicht bie Kraft hatte, ihn von
feiner alten, fünbegeneigten H atur $u erlöfen, ber ihm feinen
^rieben ins f}erj geben fonnte, feinen W ut jur Beugung vor
bem erjürnten Bruber, will ihm jeßt bebeutungslos erfeßeinen.
P a, in einfamer Had}tftunbe, als er ftd} feinem (Bott barftellte,
ba ringt ein W ann mit ißm. P er f}(Brr ift es, (Bott, unb
Bottes Segen, (Bottes (Bnabe ift alles, was 3 afob begehrt:
„3d} laffe Pid} ni<ht
fegneft mid} benn!" — Unb 3afob
übermocßte Bott, unb Bott fegnete, unb ob er, 3 a ? °t\ öer
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Sieger war, er trug Öen Stempel öes Ueberwuttöenfeins aus
öem Kampfe davon, unö er freute ftd) feiner Sd)wäd)uttg.
Pie Hlorgenfonne begrüßte am Pniel Öen neuen HTenfdjen
mit Öen neuen Hamen, mit öer neuen ©eftnnung, Öen neuen
fielen, 3frael, Öen ©ottesfämpfer. Uls öer wahrhaftig ©e*
fegnete 30g 3frael hinein ins gelobte fand.
Kennft öu 3 a fo b ? P a s f j a u s 3 a f o b ? Kennft öu
<3Zt?riften, öie von einem Segen 3et)ren, Öen HTenfd)en ihnen
3ugefprod)ett hüben, einen Segen, öer öie liefen ihres Wefens
nidjt berührt unö überwunden hat ? Sie ftnö gefegnet; öas ift gewiß.
P ie © a u fe im H a m e n öes ö re ie in ig e n © o tte s ift eine
© n a ö e n ta tfa d je , öie ihren Wert hat, unö mir wollen aud)
nidjt fagen, daß fte fein Unred)t auf öiefen Segen gehabt
hatten, oöer daß fte ftd) widerrechtlich in öen Beftß öiefes Se*
gens gebracht hätten, aber fte haben ihn ü b e rf d ) ä ß t ©ewiß,
öer Segen wirft aud} in öer fremde als eine Segensfraft fort,
aber er berührt öie ©iefen unferes Wefens nicht. ©roß öes
Segens bleiben wir öie Ulten, fiftigen, Sünöegeneigten wie
3afob, unö ob wir aud) gefegnet ftnö, unö ob wir uns aud)
öer ©naöe getroffen, unö ob wir aud) fpredjen: W ir ftnö ge*
tauft, wir ftnö im Bunde mit ©ott, dann, wenn wir uns
heimwärts fdjtcfen, wenn wir unfer Ungeftd)t öem Vatert)aufe
droben 3uwenöen, dann merfen wir, daß wir öes Segens un*
wert gewandelt haben, öaß öie Kraft öes Segens öie Schulden
öer Vergangenheit nicht hinweggenommen hat. 3 ni Sichte
©ottes ftehen öie Sdjatten unferer Schulden auf unö flagen
uns an. Per W ut 3ur fjeimfehr, öie Kraft, unferer Sünde
unö öem Hid)ter ins Ungeftdß 3U fetjen, fehlen uns. ©in
Hingen mit ©ott ift es, ein Kämpfen, Perfon gegen Perfon,
unö ©ott läßt Sich von Öen ©eängfteten, von Öen ^erfcßla*
genen überwinden, ©r jeigt uns Sein Vaterantliß in ©ßrifto
3efu. „3d) habe ©oft von Ungeftd)t gefehett, unö meine Seele
ift genefen."
Kennft öu öas fjaus 3afob, öie S d j a r ö e r © e*
rec h ten ö u rd ) öen © l a u b e n , öer Wieöergeborenen aus
öem Waffer u n ö öem © e ifte , ö e r ü b e r fie f a m , a l s
fie a n ö er © r e n s e ö e s © o t t e s r e i d j e s m it öem
fj© rrn ra n g e n ?
Unö öas f ja u s 3 ° f eP h ? 3 ° fcPh ift her Sohn 3fraels,
öes ©ottesfämpfers. Sünölos ift er nidjt. ©r liebt es, mit
©ottes ©naöenoffenbarungen, mit öer Siebe öes Vaters Öen
Heiö öer Brüder 3U erregen. W ar er nun aud) nid)t demütig,
©oft demütigt ihn. ©r nimmt ihm, öem 3arten 3ängling,
alle menfd)ltd)cn Stüßen, alle menfd)lid)e ^ürforge unö Siebe.
Had) Kegypten verfauft, im fjeiöenlanöe, unter Öen Verfu*
djungen öer üppigen potiphar ergreift 3 °fcPh hen ©ott feines
Vaters mit Bewußtfein als Öen lebendigen, UUgegenwärtigen.
©r erwirbt Öen ererbten Heidjtum öes fjaufes Ubratjam öurd)
©laubensgehorfam als ureigenften Beftß: Wie follte id) ein
fo großes Hebel tun unö wider ©ott fündigen ? ©in offenes
Befenntnis 3U ©ott vor öer Verführerin, eine mutige Stellung*
nähme 3U öem einigen fj© rrn einem hetöitifdjen fjaufe gegen*
über, forthin ift 3°fcph ein geborgener W ann, im Kerfer
eine <3uflud)t öer Witgefangenen. 3 ni Ueberfluß öer weife
Sdjaßmeifter, in öer Hot öer väterliche Verforger feines Volfes.
3 n öer Stunde öer Vergeltung feinen Brüdern gegenüber öer
W ann, Öen fie nicht 3U fürdjten brauchen, weil er unter
©ott ift.
Kennft öu öas f ja u s 3 ° f eP h ? 3 ° h a n n e s n a t u r e n , öie
gleid)fam in öie ©naöe hineingeboren ftnö, öie immer in ©ott
waren unö öod) öiefen ©ott in öer Stunde öer Verfudjung,
in öer von ©ott heraufgeführten Stunde öer ©ntfdjeiöung, als
ihren perfönlidjen Beftß ergriffen unö öurd) Seine ©naöe ein
feftes, verläßliches, demütiges fjer3 befommen haben ? So
eine 3 ° f ePhsnatur hat etwas Uusgefonöertes von Wutterleibe
an, etwas ©eßeiligtes, unö öod), fiehft öu näher 3U unö fragft
öu gar an, fo erfäßrft öu: ©naöe iffs unö weiter nidjtsl
©naöe, öie öiefen <3ug 3U ©ott gewirft, ©naöe, öie in ver*
fud)ungsreid)en Stunden bewahrt unö Kraft 3um Befenntnis
gegeben hat/ ©naöe, öie inmitten anöersgeftnnter ©enoffen
öem fjer3en Öen fjaud) göttlicher Heinljeit bewahrt hat 3U
©ottes preis,
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P a s fjaus 3afob ftnö öie Wenfd)en, öie nad) einer ^eit
öer ^remölingfchaft, öes 3rregel)ens eine Pnielftunöe erlebt
haben unö nun ©ottesfämpfer geworden find.
Pies fjaus
3afob foll ein ^euer werden. Unö öas fjaus 3 ° fcPh? Sind
es nid)t öie gottfeligen Kinder befetjrter ©Item, öie Öen ©ott
ihres Vaters einer verfeßrten Welt gegenüber in mutigem
Befenntnis ergriffen haben als ihren © ott? P a s fjaus 3°^
feph foll eine flam m e werden, ^euer unö flam m e, öas ift
etwas, was nod) über öas ©läubigfein h’nausgel)t. P as
fjaus 3afob unö 3 ° fßPh öes Ulten Bundes, öem lange nad)
öer Väter ©oöe öiefe wundervolle Verheißung juteil wurde,
hat öiefe Purd)glüt)ung, von öer (Dbaöja weisfagt, nid)t entp*
fangen. Pie Vorausfeßungen Öa5u fehlten bis auf Öen ©ag,
öa öer ©äufer rief: Had) mir fommt ein anderer, öer wird
eud) mit öem fjeiligen ©eift unö mit <feuer taufen. — Per
Wefftas fa m : „3<h bin gefomnten, daß 3<h e’n ^euer an3Ünöe
auf ©röen." ©in ^euer? Wo denn? Wen denn? Hun,
eben öas fjaus 3afob, öas fjaus 3 °fcPh nad) öem ©eift foll
ent3Ünöet werden.
©efjörft öu 3U einem von beiden? P ann gilt öie Ver*
heißung ©ottes aud) dir. P u follft ein ^ e u e r, eine f la m m e
w erden. P a s ^euer vom fjimmel, öas aus öer Segenswolfe
über öem Kreu3e hcrnieöerfährt, tvirö über öid) fomnten.
W ie? P a s ift ©ottes ©eßeimnis. Uber id) öenfe, öer erfte
^unfen öes ^euers fpringt 3U dir über, wenn öu öas „für
öid)" deines fjeilanöes redjt erfaffeft. Unö öämpfft öu Öen
^unfen nicht, fo wird er 31W flam m e, 3um ^euer werden
unö alles Ungöttlidje, Unheilige, Selbftifdje in dir verehren,
unö in öem W aße, wie öas ^euer dein altes Wefen verehrt,
wirft öu glühen, leud)ten, wärmen. 3 11 deinem Huf)me, öa*
mit öie HTenfdjen Hefpeft vor dir befommen unö öu herrfdjen
fannft? Um deinen ©lauben, deine Ciebe anftaunen 3U laf*
fett? UTeinft öu, daß öu darum ein ^euer werden follft?
nim m erm ehr! ©ott gibt öas ^euer vom fjimmel nicf)t 3U
menfd)lid)er Verherrlichung, fonöern nur 3ur ©rreidjung Seiner
ewigen Ubßdjten.
(Dbaöja redet nod) von einem d ritte n fja u fe , öem fjau fe
© fa u , von öen ^ le ifd je s m e n fd je n , öen fjeiöen, Öen Ungläu*
bigen. P u fannft dir unter öem fjaufe ©fau öettfen, wen
öu willft. Uber gehe nid)t 5U weit mit deinen ©eöanfen
hinaus. Sud)e öas fjaus ©fau nid)t 3uerft in Ufrifa oöer
©hina, fud)e es in deiner eigenen fjütte. P a s fjaus ©fau
foll Stroh tveröen, lautet ©ottes Verheißung, ©in ©tridjt
öer Siebe ©ottes öurd) öen ©eift ©ottes ift vorgefefjen. Stehen
wir nicf)t im Unbrud) öer <3eit, wo öas fjaus ©fau Stroh
fein w ird? Pie heiönifdjen Heligionen ftnö 3ermorfd)t. Pie
Seute fönnen öie Be5iel)ung 3U öem ©lauben ihrer Väter
nicht länger finden. Pie ©ößenbilöer ftii^en. 3 frael fragt
nad) öem erfdjienenen HTefftas, öer Koloß öes 3 s Iant wanft
in ßd) felbft. Purd) öie gan3e Welt get)t ein fragen nad)
ewigen Pingen, wie nod) nie. P a s Stroh ift von öen Wur*
jeln, öie es hervorbradjten, abgefdjnitten, es vermag öem Boden
nid)t länger Kraft 3U entnehmen; es ift dürr unö fefjr feuer*
empfänglich.
©ottes W ort befdjließt Vernichtung öes fjaufes ©fau,
aber öie Urt öer Vernichtung entfpridjt fo gati^' öem Wefen
öeffen, öer gefagt hat: „3<h hin nid)t gefomnten, öer HTenfdjen
Seelen 3U verderben, fonöern 3U erretten." P a s ^euer, das
von 3afob ausgehend das fjaus ©fau verehren foll, vernichtet
öie Sünde, vernichtet öie ,finfternis, öen ©oö.
Uber das
^euer ift „Seben", ewiges Seben. ©s heiligt, es gibt Kraft,
es verflärt ©ßriftus, öen König.
Wenn nun öas Stroh brennen foll, fo muß öie flam m e
es auffueßen unö ergreifen. Sd)mad)tenö unö verdorrt liegt
es an feinem © rt unö harrt öer Berührung. Pie flam m e
muß hmeilen unö mit öer UUgewalt ihres ©laubens, ihrer
Stiebe, ihrer ©atliebe es ergreifen, es übermögen unö ent3ünöen.
P ann wird öas Stroh in ftd) felbft <feuer unö flam m e, es
wird 311m Boten ©ottes unö trägt öie ©lut öes fjeiligen
©eiftes weiter unö weiter.
Pie Uugen unferes erhöhten HTeifters fefjen auf öie fände.
Wo ift öas fjaus ja fo b , öas fjaus 3<>feph? <£s foU .feuer
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werden.
Per Pßngftgeift ift da und bereit, jeden, der die
Vorbedingung daju B?at, ju entzünden. Von Perfon ju Perfon,
von © rt ju © rt foll das ^euer laufen, und der E ^ r r felbft
fpridjt: „W as tvollte 3<h lieber, denn es brennete fcfjon!"
— Pie Vertreibung lautet: Sie w e r d e n ein ^euer werden,
fie w e rd e n das t}aus Efau anjünden und verjehren. 3Ü
das nidjt eine föftlicfje ATifftonsverheißung deines Sottes, und
fo weitgehend und allumfaffend, daß wir es Faum ausjudenFen
vermögen?
P a fteht fein „Vielleicht", fein „W enn", fein
„Aber", da fteht: „ S ie w e r d e n !"
Sie werden fo brennen
und glühen, daß dem fjaufe Efau nichts iiberbleibe, denn der
E E rr hat’s gcfagt. Wenn nun aber das £jaus Efau dem
naffen Stroh gleicht und nicht brennen w ill? Pann denf an
(Elias’ waffergetränFtes ©pfer auf Karmel und die W irfung
des fjimmelsfeuers auf dasfelbe. Per ^ E r r hat’s öcfagt. E r
fennt die KraftwirFungen Seines Seiftes. 21Is eine gewiffe
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3ufage des ewigen Sottes fteht das herrliche W ort da. y * ,
wir haben noch ein unermeßliches Kapital in den Schaß?
fammern unferes Sottes. Wollen wir nicht im Slauben ju?
greifen und es umfeßen durch das Sebet ? Per f)eilige Seift,
das ^euer Sottes, ergreift die Beter, die auf unferes Sottes
und unferes h0<^ 9 c^°t>^n Heilandes Verheißungen fßn öie
Kraft des ^eiligen Seiftes im Sebete erwarten. Wenn du
ATiffion treiben, wenn du (Sottes W erf treiben willft, laß
dich juerft r>om ^euer ergreifen. P a s ift der normale, der
ftcßere Weg der Verheißungen.
E s ift Sottes Kbftdjt, die Welt ju mifftonieren, es ift
Sottes Abßcßt, das Stroh mit dem ^euer 511 »erjeßren, die
^infternis durch das Sicht ju vertreiben. Aber S o tt braucht
WerFjeuge, Sichtträger, mit ,feuer Setaufte. E r braucht das
fjaus 3afob und das f)aus 3 ° fePfy fonft niemanden. Kann
E r dich gebrauchen? Bift du dabei?
c i. fje tte fu fj.

Ausführlicher Bericht über die ßnadauer Pfingstkonferenz in Wernigerode.
(«Erfter D e rlja iib lu ttg s ta g : iHittrood?, ben 2. 3 u n i .)

5 u dem Bericht in B r. 25 fügen wir noch folgende er?
gänjende Ausführungen tßnju:
lieber den Begrüßungsabend fann ich nicht berichten, da
ich erft am Abend des f. 3uni fpät in Wernigerode anlangte.
Am nächften ATorgen 9 Uhr h^lt junädßt bjerr Paftor
E i l b e r t ? Seipjig, ATitglied des Sächftfchen Brüderrats, eine
Alorgenandacht über 3oh. 17/ 19. E r ging von dem Pfingft?
erlebnis aus: S ott wohnt in uns. Padurdj ift uns die Erde
jur frem de geworden. W ir ftnd die Weit, aber auch uns
felbft los geworden. Beicht Selbfterlöfung, fondern Eriöfung
v o n uns felbft; E r der fjE rr, ich lebend für S ott, das heißt:
geheiligt fein.
Wie Fommt man daju? 3efus fagt: „3<h hc’^9c Alich
felbft f ü r fie." Piefe Stelle jeigt, daß heiligen nidß = reinigen
ift, denn E hr^^us brauchte fich nicht mehr reinigen. E r gibt
ftch h ^ in den richtenden Willen Sottes. Kreuj hcß?t
riefjt, ^luch, Einrichtung. Beicht E r gehört ans Kreuj, fondern
ich und du. 3eder foll fich &iefe Bluttaufe 3 cfu aneignen,
fich non 3 cfu heW3cn laffen. Sefällft du dir felbft, oder ge?
fällt dir Ehriftus? Sage „nein" ju dir und „ja" ju 3 efus/
dann bift du geheiligt.
E s folgte gemeinfames Sebet auf den Knien. Alan
fpürte, daß viele Eerjen beifammen waren, denen die Bot und
die ^reude der ganjen deutfdjen Semeinfchaftsfache tiefftes,
perfönlichftes Anliegen war, das nun unferm großen E°l?en?
priefter ans E cr3 A^egt wurde. Per Vorfißende, P a f t o r
BTTichaelis ? B ielefeId , nannte noch als befondere Sebetsgegen?
ftände: V die in Eaffel gleichseitig tagende Eifenacher Kon?
ferenj, »on der ein S ru ß durch Paftor 3 aeger?Bethel vorlag.
Pie Brüder in Eaffel haben größere Schwierigfeiten, weil fie
mehr wiffenfd?aftlicE arbeiten. W ir verachten die Wiffenfdjaft
nicht, aber wir wißen, daß in aller Wiffenfdjaft eine Sefafjr
liegt, daß fie nämlich vor den lebendigen S o tt tritt. 2. die
^ürbitte für den Kaifer. 3. P a ß S ott ftch Seines Volfes in
diefer gefahrvollen ^eit befonders annehme und alle Seine
Kinder an die Schrift binde und in die wirFIid^e und wefen?
hafte Pemut führe.
Bach Furjer paufe ergriff Profeffor D. A ig g e n b a c ß ?
Bafel das W ort ju dem Ehema der Konferenj: „Ehriftus,
das Eaupt, durch den und ju dem alles verföhnt ift," und
jw ar ju dem erften Eeil: „ P ie V e r f o l g u n g a l l e r W e lt
durch E h r i f t u nt, i h r E a u p t ." E s war eine tiefe tf reude,
ftch non &em erblindeten Aedner, der ftch 3um Aednertifd)
führen laffen mußte, fo Flar und lichtvoll in die großen Se?
danfen unferer Verfolgung hineinführen ju laffen, daß man
anbetend die E ^ ü ^ t Siebe und Weisheit des Vaters 3 cfu
Efjrifti fla u te. So war der Vortrag in ftch felbft ßlne
wältigende Widerlegung der Aleinung, als Fönnten Kinder
Sottes jemals über diefe großen Srundwaßrheiten hinaus fein,

vielmehr mußte es jedem Flar werden, daß alles innere Wachs?
tum gebunden bleibt an die tiefere ErFenntnis unferes Ver?
föhners. Parum bejeicfjnet auch Paulus, wie Paftor ATichaelis
in der PisFuffton bemerFte, feinen ganjen Pienft als „das
Amt, das die Verfolgung predigt".
E s ift unmöglich, von dem reichen 3 nhall bes aud)
^orm nach meifterhaften Vortrages einen EindrucF ju geben,
gleichwohl follen einige EauptgedanFen in freier Wiedergabe
herausgehoben werden.
Bach dem Evangelium wird nicht S ott, fondern die
BTTenfchheit verföhnt. S o tt ift nicht der ^eind der ATenfchen,
der fie haßt, der erft durch ^ie ^-Qt des Sohnes umgeftimmt
wäre. Pann wäre E r nicht der Unveränderliche. E r haßt
nur die Sünde, aber liebt die S ünder und gab deshalb felbft
Seinen Sohn dahin. P a s war Sein £iebesratfd)luß von
EwigFeit her.
Aber die Verfolgung ift nicht nur Kundmachung der
Siebe Sottes. P ann wäre Ehriftus nur ihr größter Prophet
gewefen. Vielmehr ift ein neues Verhältnis jwifeßen S o tt
und der Welt gefeßaffen dadurch, daß die folgen der Sünde
für dies Verhältnis aufgehoben find und die ATöglichFeit ge?
feßaffen ift, daß S o tt uns verjeihen Fann, ohne das Böfe gut
ju heißen. 3 n &er Verfolgung find Snade und Aecht voll?
Fommen geeinigt.
3efus trug die gerichtlichen folgen der Sünde für uns.
Aber dies Sericht darf nicht losgelöft werden von Seiner S e ?
f i n n u n g . P arum ift es richtiger, ju fagen: E h r i f t u s ift
unfere Verfolgung, nicht Efjrifti Eod allein, fondern Seine
Perfon, indem E r in vollFommenent Sehorfam das Aecht
Sottes allejeit anerFannte und geltend machte, vornehmlich in
Seinem freiwilligen Seiden und Sterben. „ E r war gehorfant
b i s ju rn Eode. P a r u m " ufw.
3f* 3 e fu £ eiden eine S t r a f e ? 3 m Beuen Eeftament
findet ftch ötefer AusdrucF nicht. E r bringt leicht einen bloßen
Wortftreit hervor, weil er »erfcfßeben verbanden wird. 3 e^en?
falls ift es aber einhelliges Zeugnis der Schrift, daß 3 efus
unfere Sünde, d. h« bie gerichtlichen folgen der Sünde, trug,
für uns jur Sünde gemacht, als Sünder behandelt, verflucht
worden, unfer Söfegeld geworden ift.
W ar es nicht eine UngeredjtigFeit, den Anfchuldigen an
Stelle der Schuldigen ju richten? ATan muß 3 efum
trachten in «^ufammenhang mit Seinem VolFe, mit der ATenfchheit. Per König ift der Vertreter der Bation.
Wie wird die Verfolgung perfönlich angeeignet? Von
Sottes Seite wirFt der E*Wse ® eift r>on unferer Seite ift
Slaube, d. h- bewußtes und willentliches Erfaffen nötig.
Unfer Slaube ruht darauf, daß die Welt, nicht nur die
Släubigen, verföhnt ift. W ir dürfen uns nicht auf unfern
Anteil an der Verfolgung jurücfjiehen, dann wird er uns un=
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ftdjer. Die Dmneftie gilt allen, barunt ntufj fie unter allen
Pölkertt proklamiert werben.
3 n ber Debatte betonte S d jr e n k , es werbe oft biblifd)
forreft über bas gro^e Opfer 3efu gerebet, aber bod) fehle
etwas; Ijier fei ihm f)eimatluft entgegengekommen. Die Sünbe
wie bie Heiligkeit ©ottes fei in ihrer biblifdjen (Tiefe vor
Dugen geftellt, unb bas fei es, was unfere ^eit befonbers
brauch«.
Dm Xtadjmittag fpradjen noch 3nfpektor fy a a z b e d ,
Kektor D i e tr i d ) , Pfarrer © ü r l i s =©ffen, Paftor H cf e £ l '
Herrnkird) (Pofen), Dr. ID i lk e-IDeftenb^Berlin, Bürger*
meifter Dr. D e r g* IDefenberg, © raf p ü ekler* Berlin,
S d) r e n k, Paftor H u b e r t* £eipjig, ber Deferent, verfdjiebene
fragen beantwortenb unb jum (Teil an Beifpielen treffenb
illuftrierenb, unb ber Porft^enbe, ber aus bem reichen (Ertrag
bes Portrages unb ber Defpredjung folgenbe Punkte heraushob:
f. IDir wollen nicht fagen, ©ott ift verföhnt, weil bas
bie falfd)« Porftellung weckt, als fei ber Sohn bem Pater, mit
bem (Er bod) eins war, in ben ausgereeften 3 onKSarm 9Cs
fallen unb höbe 3 h n erft 3ur ®mabe umgeftimmt.
2. IDir wollen auf möglichft grünblidje Sünbenerkenntnis
hinarbeiten. £ i e b e r g r ü n b l i d j e r e u n b nich t fo fe ljr
f d jn e lle B e k e h r u n g e n .
3. Pid)t bie ©laubigen, fonbern bie ganje IDelt ift Der*
föhnt. ©ntfteljt ber 3 rrtum< man werbe erft burd) feinen
©Iauben nerföhnt, fo kommt ber Zweifel, ob ber ©laube auch
ein geniigenber fei. „Duffehen auf 3 cfu n i' z'
Damit ber
empfangen werbe, folle unb
brauche man nicht Diel Dom ©eifte, Don ©eiftestaufe reben,
fonbern Don 3 efu- Dann werbe man bas Perklärungswerk
bes ©eiftes in ben Hcr5cn om beften anbahnen unb förbern.
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5. DTooby tyabe einmal alle Stellen ber Sdjrift burdj=
betet, wo Don ber ©nabe bie Debe fei. ©r erjählt, banadj
fei ihm jumute gewefen, er höbe auf bie Strafe laufen mögen
unb alle DTenfdjen fragen, ob fte benn fdjon wüßten, was
©nabe fei. So follte auch uns bie Betrachtung ber ©nabe
mit brennenber Detterliebe erfüllen.
3 n biefem ^ufammenhang fei einer lieblichen ©efdjidjte
gebacht, bie D. Diggenbach jum Schluß feiner Diskufftons*
rebe wiebergab: ©in JDeiblein, bas bas ^eilige Dbenbmahl
begehrt hot, wirb Dorther Dom Pfarrer examiniert, bleibt aber
auf alle fragen bie Dntwort fdjulbig. Darauf erklärt ber
Pfarrer, er könne ihr bas Dbenbmahl nicht geben. Da
kommen ber alten ,frau bie (Tränen, unb fte fchludjst: „Deben
kann ich nidjt Dom H^lonb, aber fterben könnt’ ich für 3 h n-z/
Bei allem Deben über ben fyErrn follten wir ftets ber ©e=
wiffensfrage eingebenk fein, ob wir auch fö* 3 ^ n 3U fterben
bereit feien.
Dm Dbenb würben Derfchiebene Drbeitsberidjte erftattet.
©s wäre ju wünfdjen, ba£ biefer (Teil ber ©nabauer Kon*
ferenj noch mehr ausgeftaltet, bafj biefe Donferenj mehr eine
D r b e i t e r k o n f e r e n j würbe, auf ber neben ber Betjanblung
wichtiger £ehrfragen ein lebenbiger unb griinblidjer Dustaufdj
über bie ©rfaljrungen unb bie brennenben frag en ber ganzen
beutfdjen ©emeinfehaftsarbeit ftattfänbe. ©rbauungskonferenjen
haben wir jetjt burd) ©ottes ©ttabe Diele in Deutfdjlanb.
Dis Drbeitskonferenj für alle in ber ©emeinfehaftsbewegung
ftehenben Drbeiter würbe bie Befudjersaljl Dielleicht etwas
finken, ber IDert unb bie jentrale Bebeutung biefer Konferens,
bie bem ©emeinfehaftsgebanken in Deutfchlanb Bahn gebrochen
hat, erhalten bleiben unb noch S teigert werben.
Dr. 23 e r g =>IVefettberg.

Kommt ber zu fRir alle!
Seit nun fdjon Dier IDochen ift bie junge Sdjwefter aus
Deutfchlanb in einem ber beften Krankenhöufer Don Pew Pork
tätig. PTit fcfjneller Pntfidjt hot fie ftdj ba kraftuoll bewährt
unb Diel geleiftet in biefer 3 ctt. Die Derjte finb doU Be*
wunberung für ihr Können, bie Kranken doII Dank für ihre
Dufopferung; aber ihr Hcr5 bleibt leer unb einfam. Sie hot
ihre Heimat, ihre £ieben Derlaffen, bas weite PTeer jwifchen
ftdj unb alles gelegt, was ihr lieb unb Dertraut war, fte hat
mutig bie jwetjährige (Trennung auf ftch genommen, um ihrem
IDiffen bie Krone aufsufe£en. Sinb biefe jwei 3 o h re treu
benutzt, unb bafür ftrebt fte fdjott, fte hot ja einen „fo feften
IDillen" — bann nimmt fie in ihrer Heimat eine ganj anbere
Stellung ein unb ihre ©innahmen Deruielfältigen fidj; bas
©elb, bas fie mit ©infe^ung ihrer Kraft erwirbt, bas wiU
fie bann ihrer Derwitweten, burd) £ebenskämpfe gebrochenen,
alternben PTutler ju ^ü^en legen, ihre jüngeren ©efdjwifter
unterftü^en; ja, bann wirb fte glücklich f«m. —
Dber wie lang erfdjeinen ihr bie Dor ihr liegenben 3 ahrc
in ber ^rembe, wie einfam fühlt fie ftch eben jetst, obgleich
Don Dielen Plenfdjen umgeben! Sie hot bie alte Dame, bie
fte gefunb gepflegt, in ein Btlber*PTagasin begleitet, wo bie*
felbe einige Bilber erftehen will, um fte morgen jum Dbfcfjieb
ben Derfdjiebenen DngefteUten bes Krankenljaufes ju fdjenken,
ehe fie es bankbaren Her5ens »erläßt. IDährenb bie alte Dame
an ber Seite bes £abenbeftt5ers bie weiten Däunte fudjenb
burdjfdjreitet, hot ftdj bie Sd)wefter auf einem Diuan nieder*
gelaffen unb fdjenkt ihrer Umgebung wenig Dufmerkfamkeit;
fte ift fo mübe, traurig unb Derlaffen. ©ine grofje PTcnfdjett
menge umwogt fte, eine frentbe Sprache, bie fte jwar fpridjt,
aber bie ihr nidjt lieb unb Dertraut ift, klingt an ihr (Dljr.
©legante, ladjenbe Damen am Drm ihrer Kaualiere ftreifen
im Porübergehen bas ernfte PTäbdjen in ber Sdjwefterntradjt
mit einem flüchtigen Blick, ohne ihr einen ©ebanken ju

fchenken. Dd), unb gerabe hcute ift fte doU Sehnfucht unb
Heimweh; wie ift fte hoch fo Derlaffen! 3 h r HcrS fdjreit Dor
Schmer^, fte kann ftch kaum faffen.
IDie hüfefudjenb hebt fte ihre Dugen empor, unb fie bleiben
auf einem Bilbe, ihr gegenüber, haften, ©s ift ein großer,
pradjtDoller Stich, ben HßHonb mit ausgebreiteten Dtmen bar*
ftellenb, unb barunter bie IDorte: „Kommet her 511 PTir alle,
bie ihr mühfelig unb belaben feib, 3^?
eudj erquicken I"
— Diefe IDorte! ©eiten fte ih r? Sie ift ja mühfelig unb
allein! — Die milben Dugen ftnb auf fie gerichtet, bie Hönbe
nach ik)r ausgeftreckt. IDie emporgefchnellt fpringt fie auf unb
fteht bid?t Dor bem Bilbe, unb — ihr felber unbewußt —
fliiftern ihre £ippen: „Plein Hc^onb, mein ©rlöfer!" DUes
um fte her Dergeffenb, hebt fie ihre Hänbe empor, ihre Hönbe,
bie fo Dielen Kranken beigefianben, bie fo Diele Sterbenbe ge*
ftü£t hoben unb bie fo Diele (Tote jur Duhe legten.
Diefe
Hänbe, auf beren Kraft fte ftdj bisher a l l e i n Derlaffen hotte,
heute ftnb fte kraftlos unb fuchen H^fe unb Holt. (D fte
k e n n t biefen Heilonb! 3 n ’hrcr Kinbtjeit hot fie 3 h n geliebt,
an Seine ©ottheit geglaubt — aber bas £eben hat ben ©ottes*
fohn in einen eblen DTenfdjen Derwanbelt, bem man $war
nachftreben kann, aber ben man nicht anbetet. P u n fteht fie
gebrochen Dor 3hm unb fühlt, baf) ihre fudjenben Hönbe Don
Seinen heiligen Hänben feft e r g r i f f e n werben, um fie nie
mehr losjulaffen. ©r hotte fte immer gefudjt, auch als fte
abirrte, unb je£t sieht ein tiefer ^rieben in ihr Her3 c’n<
Sie weifj es wieber, baff ©r, ber H^lonb, ber ©ottesfoljn ift,
ber fte liebt unb tröftet.
„3ft bas Bilb nicht herrlich, liebe Schwefter?"
IDie aus einem ©raum fährt fte empor; bie alte Dame
fteht Dor ihr unb fteht fie mit tiefen Dugen an. „Sehr fcf?ön,
gnäbige ^ ra u ."
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Wie träumenö reidjt fte öer alten Dame Öen B rnt unö
führt fte fdjmeigenb fyinaus; fdjmeigenb legen fte Öen Furjen
Weg jurüd, fdjmeigenb erfteigen fte öie breite (Treppe öes
KranFenljaufes. Dor öer ttü r ifyres ^intm ers bleibt öie alte
Dame ftetjen, unö öie fjanb öes jungen 2Käödjens ergreifenö
fagt fte:
„2Horgen verlaffe idj öies f)aus, öodj mir beiöe trennen
uns nidjt öauernö. 3dj mar 3t?nen fyerjlid} banFbar, öenn
3t?rer Pflege veröanFe idj — nädjft (Gott — mein £eben;
aber tje u te fyabe idj Sie lie b g e m o ttn e n l" (Dljne baß Sie
es bemerFten, fyabe idj Sie vor öent Bilde beobachtet unö idj

Brief aus (Darafdj.
W a r a f d j , Öen 23. Bpril ^909.
£iebe (Gefdjmifter.

W a rte .
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tveiß, mas 3 h rc Seele erlebt tjat! Wollen Sie in 3^?rcn freien
Stunöen ju mir Fontmen? W ir mollen ntiteinanöer fpredjen,
lefen unö ju f a m m e n b e te n ! Wollen Sie es tu n ? — "
tEiefbemegt neigte ftdj öas junge ZTläddjen auf öie Jjanb
öer alten Dame unö fagte leife, aber freuöigen fjersens: „CD
mie gern!"
Sie mar nidjt nteljr verlaffen, nidjt metjr allein; in öer
fremöen, großen Staöt Ijatte fte eine nüitterlidje ^reunöin ge
wonnen, in itjrem fjerjen aber, öa lebte itjr fjeilanb, unö r>on
jeßt an mollte <£r Stunöe um Stunöe an itjrer Seite manöeln.
Unö fte — fte mill nur auf Seinen heiligen Wegen gefjorfam
gehen.

in Bagljtfdje ermoröet moröen finö.
Dort foll es audj fefjr
fdjrecFIidj gemefen fein, aber bis jeßt Fönnett mir Feine lie
ftim inte Dadjridjt beFonnnen, troßbent mir mehrmals tele*
grapljiert haben.
Buch öie Regierung Fann Feine Badjridjt
erhalten, unö öas ift ein fdjlimntes ^eidjen. 3 n e’n Dorf
^unöaöfdjaF, ca. 5 Stunöen von h*cr in ^en Bergen, haben
ftdj von all öiefen verbrannten Dörfern (es Fönnen motjl 10
fein) £eute tjingeflüdjtet, mie mir hörten ca. 3000 Blenfdjen.
Da öas Dorf an unö für ftdj fdjon mit $u öen ärmften ge
hört, ift öie Hot entfeßlidj, aber mer irgenö in öer Staöt
Fonnte, hat gegeben, uttö heule ftnö unter öem Scljuß von
Solöaten 38 (Tiere mit Dahrungsmitteln abgegangen; aber
mas ift öas unter fo viele? Budj in Blarafdj ift öie Hot
grenjenlos, öie £eute verhungern, öa öie ZlTänner nidjts ver
hielten.
2lUes ftoeft; fte magen ftdj nidjt aus öen Käufern
heraus.
Den 29. Bpril 1909.

3ft bis $u 3fyncn fdjon &ie Kunöe non öent neuen
fdjrecFlidjen ZRaffaFre geFommen? Diesmal ftnö fte befonöers
fdjrecFIidj in Böana unö Untgegenö, aber öa öiefes nur %(Tage
entfernt ift, tjat es audj bei uns begonnen. 3 e&en
Fomtnen neue SdjrecFensnadjridjten aus Öen Dörfern. 3 n
W arafdj (hier begann es Sonnabenö, Öen 17. Bprtl) maren
etma 3 0 — 50 (Tote unö Dermunöete fdjrecFIidj jugeridjtet, junt
SZeil mit Bepten öie Sdjäöel gefpalten, öer £eib mit Doldjeit
öurdjftodjen ufm. fjier fdjritt öie Regierung fdjnell ein, unö
(Sott gab itjr bis jeßt öie ZUadjt. 3 n ©smanje (ca. 2 —3
Hage non hier) Ijaben fte viele 2Henfdjen, öie ju einer reli=
giöfen Konferenj, öie öie BmeriFaner alle 3 a^rß abljalten,
nadj Böana gingen, öarunter 10— \2 proteftantifdje paftoren
Die SdjrecFensnadjridjten häuften ftdj in öiefer Wodje.
(Armenier) in öer öortigen Kirche mit Petroleum begoffen
unö öann verbrannt. Budj vier 211arafdj=feute ftnö öabei, B us öer ganjett (Segenö Famen ^liidjtliitge. Bus BTarafdj
öarunter öer Paftor unferer ICirdje. Satanifdje Xltädjte ftnö finö nodj jmifdjen 3 —^00 Blättner untermegs, öie außerhalb
öabei im Spiele.
3 n 21öana finö audj ein engltfdjer unö arbeiteten, getötet moröen. Blies mar fo motjl organifiert,
ein ameriFanifdjer Wifftonar erntoröet. (Grauenvolle Beridjte vom Sultan in Sjene gefegt, öer fidj öas über t BTillion
hört man von Öen ^lüdjtlingen, öie vermunöet in unfer fjo= £ira Ijut Foften laffen. Carfus ift nieöergebrannt, ca. ^000
fpital Fontmen. Sie mieöerjugeben, müröe Seiten füllen. Bber Blenfdjen ftttö im ameriFanifdjen (College gerettet. 3 n 2töana
(Sntfehlidj ift öie £age öer
öiefe Furjen Eingaben meröen genügen, um 3fyncn 3U jeigen, öauerte öer Kampf 3 £age.
grauen unö Bläödjen, öie fidj alle öie O rF en jur Beute ge=
mie nötig mir 3 ^ re Unterftüßung braudjen. Sie m u ffe n
uns helfen öurdj 3 b rc ©ebete, allein Fommt man nidjt öurdj nommen buben, t^ier in Blarafdj Ijut öer fj(Srr munöerbar
öiefes (Glenö. DenFett Sie öodj an öiefen 3 amm er öiefes behütet. Wie alles an einem fjaar tjirig, hören mir je£t erft.
armen armenifdjen DolFes, öas mie ein Wilö geheßt mirö, ^000 £ira ( ( £ira 18,502HF.) Ijut öer Sultan an feine hieft^en
immer Öen <£ob über ftdj feljenö. (Es mar Faum mit anju- Bnljanger verteilen laffen, aber öer f)(£rr h^H Seine t^anb
feljen, öiefes. (Gntfeßen, mie fte ftdj am 17. früh, als es Ijier über öer Staöt, (Sr gab öer Regierung öie Bladjt, unö fte
losging, in unfere fjäufer ßiidjteten, um Schuß bei öen fremöen
Fonnte größeres Blutvergießen verljinbern.
W ir maren nur
311 fudjen. Betß Sdjallum tjat allein mehrere (Lage 520 £eute auf öie Wunöer, öie (Gott tun Fann, angemiefen, unö öa
beherbergt, öavon ca. 150 öer Bermften beFöftigt. Budj im Famen audj öie glücFlidjen (Sreigniffe in Konftantinopel, fonft
KranFenhaufe mar es voll! mir in Bctljcl, öa mir Feine Soh
märe Blarafdj öer Sdjauplaß eines entfeßlidjen Blutbaöes geöaten jum Sdjutj Ratten, mie öie anöern fjäufer, galten nidjt moröen; audj von uns märe nidjts übriggeblieben.
Sie
für fo ftdjer unö Ratten öesljalb nur einige 50. Budj liegen muffen viel für uns unö öen ganzen Orient beten, audj befonöers
mir ju meit entfernt, fobaß öie £eute lieber öie näljeren Käufer für öie neue Regierung. Der Sultan taugt nidjts, aber öie
auffudjten. B in erftett ^age mar öie PaniF unbefdjretblidj, BTämter, öie öie Begierung in öer Ejanb hüben, für öie muß
aber öie Regierung, befonöers öer Kontntanöant öer ,feftung gebetet meröen. Der fj(Srr hält ja öodj jeöen ^aöen in Seiner
gaben ftdj große 2TTülje. 3 n &en Dörfern unö Stäöten, öie fjattb, unö jeöes ©efdjöpf ift in Seiner (Gemalt. Freute er=
ju Böana gehören, mar es alleröings anöers. £}ier brannten hielten mir öurdj öie BnteriFaner Beridjte aus öen fdjlimmften
fie ein Dorf, 6 Stunöen von Ijier entfernt, nieöer, nur öie (Gegenden, idj Fann öas nidjt mieöergeben. Sie meröen tvoljl
Kirdje fteßt nodj. Don öort aus verteiöigten ftdj öie ZTlenfdjen, alles aus öen Leitungen miffett. (Ss ift grauftg. Bitte, beten
öie fidj nidjt geflüdjtet hatten, fte fdjoffett heraus, unö (Sott Sie unö viel. 3<i? ntödjte fo gern nodj öie anöeren beFannten
im fjintntel hafr it?nen. © , mann mirö öer O g Fomtnen, (Gemeinfdjaften in Sdjleften öarunt bitten, mie Breslau, Brieg,
mo (Sott öiefes viele unfdjulöige Blut rädjen mirö! Bitte Beuftaöt, Kattomiß, (Görliß, aber idj Fann darüber nidjt mehr
Wer von 3l?nen nrödjte es tu n ?
DenFen Sie
beten Sie nur, öer f j£ r r Fann hclfcn< nur
einen fdjreiben.
Weg.
W ir ZTCenfdjen müßten verjmeifeln, mettn mir nidjt audj öer furdjtbaren Bot h*cr- H)** tun, mas mir Fönnen,
müßten, (Sott int fjtmmel hält alle ^äöen in Seiner fjanb. audj öie Brmenier aus öer Staöt tun ihr möglidjftes, aber
Beten Sie, baß (Sr balö fagt: B is h*crfycr unö nW meiter. öie eigentliche Hot beginnt ja erft, menn öie ^lüdjtlinge in
W ir haben audj großen ja m m e r im fjaufc; $u öen in <Ds= öie jerftörten Dörfer jurüdFeljren.
W as öann? — Beten
manje Derbrannten gehört audj öer Bruöer unferer £eljrerin Sie, öaß viel Segen für öas armenifdje DolF aus öiefem
^eriöe, öer in Bagtjtfdje paftor mar unö audj nadj Böana 3nm m er h^^usFomme. <Gs mar eingefdjlafen, unö öer <£rev
ging, mäljrenö feine Blatter, ,frau unö Kinöer mafjrfdjeinlidj heitstaumel vom vorigen Sommer hat
aucfy ntdjt näher
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jum i}eilanö gebracht.
3e£t tvtU (Er fte auftvecFen. Beten
Sie aud), baff mir in jedem ilugenblicf bereit find, vor ©oll
ju treten, o tvie müffen mir jeßt befonders daran denfen;
die ©efaßr ift nidjt vorüber, denn der Sultan foll nod) leben.
XPann mird der (Tag der Kad)e unferes ©ottes fommen für
diefen unfaßbaren J a m m e r?
Dielleidjt fann ftd) mal ,^rl. (Eaftelsfy Briefe von fyier
aus dem Bibelljaus fdjicfen laffen, mofyin fyeute die 2 Beridjte
abgefyen.
Hun leben Sie alle tvoßl, liebe ©efdjtvtffer. Und follte
es die letzte Badjridjt fein, fo bitten Sie nur den fjE rrn, daf?
(Er es fdptell junt (Ende fommen laffe. Ben Cod fürd)te td)
ntd)t, aber die ZTtenfdjen. Bod) unfer ©ott ift ein mädjtiger
Bater, der Seine Kinder lieb tjat und fte ntd)t rnetjr leiden
läfjt, als fte ertragen fönnen. Bas ift mir jeßt befonders für
uns alle ein großer (Troff getvefen.
Ber treue f)eiland fegne Sie alle fet^r und feßne aud?
jedes 3fyrer ©ebete für Sein XPerF ßter.
3fyte 5d)tv. f je le n e S to c f m a n n .

>
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4. Jahresbericht
ber d)riftlid)en Gemeinfcbaft pofen 0 . 1.
£obe Öen £?<Errn, meine Seele, unb vergiß nid?t,
mas (Er bir (Sutes getan hot.
p f. (03, 2.
Poll £ob unb PauF fla u e n mir juriid? auf ein meiteres 3 a hr ber
(Snabe unb Segnungen (Sottes. Per £?<£rr tjat unfer ^lefyen erhört unb
unfern geringen Pienft über bie Ulaßen gefegnet.
Bad? innen unb außen fyat ber f?(£rr Sief? 3U uns beFannt. Purd?
bie PerFiinbigung Seines Wortes ift manches IHenfd?enher3 311m ^rieben
gefommen. W ir burften im vergangenen 3ot?r 30 lUitglieber aufitetjmen
in bie (Semeinfd?aft. Weid? eine t?errlid?e <frud?t, wenn man babei berütffid?tigt, baß mir nur fold?c perfonen aufnetjmen, meld?e ein flares
geugnis hoben von ber an ftd? felbft erfahrenen K raft bes Blutes 3efu.
(Segettmärtig haben mir 140 ITTitgliebcr (ohne 3ugenbbunb). W ir ver
loren im gan3en 20 lUitglieber: burd? vfort3ug 8, burd? Kusfd?luß n,
burd? genötigten K ustritt 3, burd? freimiltigen K ustritt 4 (von benen 3
in eine anbere (Semeinfd?aft iibertraten), burd? (Tob 1 Ulitglieb.
§um inneren Kufbau hot uns neben ber PerFiinbigung bes Wortes
aud? bie biblifd?e ^eier bes Kbenbrnahls mefentlid? gebient. W ir burften
aud? hierin merFen, baß in jebem <5et?orfam gegen beit £?(£rrn ein großer
Segen liegt.
Seit bem |. 3uli 1908 ift außerbem folgenbes für uns von Bebeutung gemefen: Pom 3 . - 5 . Hovember fanb bie 4. (Semeinfd?aftsKonferen3 in unferm Saale ftatt. (Es bienten uns bie Briiber paftor
P aul - Stegliß, Prebiger (Sroßm ann»Berlin, BebaFteur K ühn -B erlin ,
Paftor Begehly» Breslau. Pie Konfereit3 mar fet?r ftarF befudyt unb
ftanb offenbar unter bem Segen bes f?öd?ften. 3 ,n 3onuar 1909 hielt
Prebiger Bierhaus einen fünftägigen BibelFurfus. 3 m ^ebruar, 3Xtär3
unb Kpril mareit (Evangelifations-Perfammlungen, gehalten burd? K auf
mann Bornefelb’Krbon (Sd?mei3), prebiger Pafel-Königsberg unb beit
Heger JUr. <£rutd?er aus KmeriFa. Km to. 3onuar burften mir ein
3meites £oFal in 3erfiß, UlarFt Bo. t9, eröffnen, unb im Februar als
Streiten (Evangeliften iferrn Sprengel anftellen, ber t?ouptfäd?lid? für bie
Krbeit in ber provins in Kusfid?t genommen ift, ba fid> bie Bufe von
ausmärtigeit (Semeinfd?afteit mehren. 3 n unferen foFalett finb ca. 450
Perfammluitgcn abgehalten; außerbem finb ca. 200 Perfammlungen ausmärts von uns bebient morbett.
Begelmäßig mirb von uns bebient:
Pubemiß, (Softyn, BuF, <£id?guaft, (Saftfelbe u. a. Unfer Sonntagsblatt
„£id?t vom Kreus" mirb möd?entlid? in tsoo (Ejemplaren verbreitet, fo
baß im 3aßre ca. 78 000 Sonntagsblätter ausgetragen mürben, außerbem
murbett im verfloßenen 3 ahrc ca. 40000 <Einlabungs3ettel verteilt.
Wie viel (Sebet unb treue Krbeit fd?ließen biefe troefenen gat?leu moßl
in fid?. Per £j(Err meiß e s !
Pie Sd?riftennieberlage unferer <Semeinfd?aft hot in bem verfloßenen
3at?re für ca. 2000 MTarP Bibeln, Sd?riften unb bergleid?en abgefeßt.
Uttfere Kaffen hoben uns ’’t bem verfloßenen 3 ahre nur llrfad?e
3Utn PaitFeit gegeben. Bid?t allein unfere Kusgaben finb gebeeft, fottbern
mir burften aud? bie Ejeiben* unb geltmiffion mit (Saben unterftüßen.
Bie hot uns ber E?(£rr Wattgel leiben laßen. 3 h ,n fei öer PanP
unb bie Kttbetuitg. Kber aud? beit ^reunben unferer Krbeit fagen mir
beglichen P attP ! Per fj(£rr mirb es reid?lid? vergelten an h’otmlifd?ert
(Siitern. Klle (Saben unb Beiträge finb freimillig unb ohne jeglid?ctt
gm ang gegeben.
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IHit großer §uvcrfid?t gehen mir aud? in unfer neues Pereinsjahr,
rcd?neu allein mit bem ß<£rrn unb finb gemiß, <£r mirb mit uns fein,
rno mir mit 3 tlm ffub. Parum fei aud? fernerhin unfere £ofung:
„ P o r m ä r t s , in t B a r n e n 3 e f u ! "
Pofett, ben b 3 ut” 1909.
P e r P o rfta n b .
3 . K.: Bierhaus, prebiger.

Budjmiffion.
(Eilt S tiir f B e i d ? g o t t e s a r b e i t .
Pott I?. (S ro ß in B.-Uttterbartnen.
(Schluß.)
Per FrattFe 3iiitgliitg betet, unb (Sott arbeitet. Piefent Sd?mager
mirb ein Kinb geboren, bas att ber red?teit fjanb 3ufamtnengemad?fene
Ringer hot. P a mirb ber £iebltng bie red?te f?anb mol?I nie bettußett
Fönnen! Kber bod?: (Sott Faun! Wirb bas f?änbd?eu operiert, merbett
bem Kinbe bie Ringer auseinanbergefd?nitten, bann fd?mebt bas Kinb
in großer £ebensgefal?r. £äßt man es fo, bann fann bas Kinb im
fpäteren £eben bie E?anb nid?t gut gebrauchen. 3eßt lernt ber <freunb
unb feine <frau glauben. Sie glauben: (Sott Fann! Unb nun mirb
mit (Sott begonnen. Pes Kinbes E?ättbd?ett gebeibt unter ber bfaub bes
Kr3tes vor3iiglid?. Balb finb bie ^ittgerchett brauchbar. Werben jeßt
Pater unb lUutter fagen: „P u Kr3t 3 efus, ber Pu unferm £ieblittg bie
Ringer mtebergegebett hoff, gib aud? uns Pergebung unferer Siinbett?"
3 a , P reis fei bem£?(£rrn! — ITTattn unb rau hoben „ja" gefagt; fie
finb Seine Bad?folger gemorben.
Unb nod? mehr: P as Bett unferes 3 ü n9l*n 9s übt eine merFmiirbige Kn3iel?ungsFraft aus. Pie UTutter fißt oft bei ihm. Pann
hört fie bie muuberbare, fiiße 8otfd?aft bes lUeifters. Sie nimmt bas
Wort auf, fte bemegt es in ihrem E?er3en, fte glaubt bem ß(£rrit unb
mirb Sein (Eigentum.
fange hotte ber Franfe 3üugling nid?t mehr 311 leben. Balb ruft
ihn ber Uleifter. Kn einem fjerbfttage bes vorigen 3 ahres ging er
jubelttb heito. Kber er Farn itid?t mit leeren I?änbeu. (Er hotte uin
Seelen gemorben. 3 c^i barf er fd?auen, mas er geglaubt. (Selobt fei
ber f?(£rr!
f?atte ber ftille geuge, bas Bud?: „W as id? fatj, unb mas id?
fann", nid?t genug getan? (Es übernahm burd? (Sottes (Sitabe bie
Rührung von einer Seele aus Bad?t 3um £id?t, ber bann brei meitere
Seelen iit Fur3er § eit folgten.
Unb bas Bud? ift nod? nid?t abgenußt. (Es arbeitet fd?oit mieber
unb hot nad?bem fd?on vier fefern gebient.
P a s gab eine neue UTarfd?route für uns. (Eine Sd?meffer hörte
von unferer Sad?e. Sie fagte: „P a barf td? ja meine Büdjcr aud?
bringen!" 3 a , bu barfff, liebe Sd?meffer!
3m 3 a hre 1908 hotten fid? eine Kn3af?l Briiber, Sd?meftern unb
^reuttbe in ber Pereinigung gläubiger Beamten Barm ens verfammelt.
Port er3ählte id? etrnas von biefer Sad?e bes f?(£rrn. Unb mas gefd?at??
<faft alle befamett 3utereffe für biefes W erf (Sottes. Pie einen nahmen
neue Biid?er 3um £efeit, bie anberit brachten ihren fefeffoff, ber bis jeßt
untätig im Büd?erfd?rattF ftanb. Sd?nell fd?Iägt ein Bruber bie Biid?er
in fd?mar3e feinm anb, unb bann gehen fie aus 311m Werben.
Wo bie Bud?miffion beFannt mirb, ba befommt man 3utereffe bafiir. <Es mirb gebrad?t unb bafiir gebetet. Sd?on ift bas 200. Bud?
hinausgefanbt.
(Es ift vor Weihnachten. Praußen t?eult ber Winb. (Ein UTanit
3iet?t in eine anbere Wohnung. 3 Tt bemfelben paufe moffut eine gläu
bige ^am ilie. Sie bringt bem Wanne ein Bud? aus unferer BibliotheF,
bann nod? eins unb bann nod? eins. Pie <frau bes Utannes muß etliche
(Tage ins KranFent?aus. Butt mar ber arme UTann allein. Kbeubs
fanb er, menn er nad? Efaufe Farn, ein Faltes §im m er. P a s bemegte
bie gläubige ^frau. Sie lub ben einfamen Ulanit ein, abenbs 3U ihnen
in bie Wohnung 311 Fommen — unb er Farn. Sie mad?en ihm ben Kuf
enthalt fo gemütlich mie möglid?. Pie ^am ilie hot ein £?armonium unb
eine Spielharmoitiffa. Pie legt man auf bas Harmonium, unb bann
Faun aud? ber bes Spieletts Unfuitbigc fogleid? fpielen. Unfer <freunb
fpielt. Pie Sd?meffer unb bereu W ann fingen. Sie fingen fieber von
bem f?<Erru — bas hot er früher nie getan. (Es ift fd?on fpät gemorben.
Uiau mill auseittaubergehen. Pein ^reunbe t?at es fo gut gefallen, baß
er bie (Einlabung annimmt, am itäd?ffeu (Tage mtebe^uFommen.
Kber neben ber leiblichen jmrforge benfen bie beiben Kinber (Sottes
aud? an bie geiftlid?e. Per Bruber nimmt ben (freunb mit in bie Perfamtnlung. P a s gefällt il?m. Per paftor, meld?er bie Stunbe holt,
begrüßt ihn am Kusgang. (Er fragt ihn nad? feinen früheren Perhältuiffen unb hört, baß er neben ber beutfdjen Spradje ttod? ber englifd?en
unb fraii3Öfifd?eit mäd?tig ift. P a s Fann ber paftor gebrauchen. Bäd?ftes
3al?r foll, fo (Sott mill, im Wuppertal bie WcItFonferen3 ber d?riftlid?eu
Pereine junger Pfänner ftattffnben. P a bittet ber paftor ben Jreu n b ,
als Polmetfd?er bei ber Konferen3 fid? 3ur Perfügung 311 ffelleit. Unb
ber Jreunb fagt „ja".
Bei bem (Sefang hotte ber Pirigent bes Ufännerd?ors bie fd?öne
Baßftimme unferes freunbes gehört. „P as ift ja etrnas für bid?,"
benft er. 3 h m fehÜ biefe Stimme. Ulan bittet ben <freuttb, mit feiner
I Stimme 3U bienen. Unb er fagt „ja".
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guerft haben bte Brüder Öen trennt» abgeholt. 3egt geht er von
felbft hin. Unö nod? mehr: feine liebe (frau, öie Fatholifd? ift, fommt mit.
Dod? genug davon! —
Mm (Ende des alten 3aljres hatten mir fcf?on 207 Büd?er. Weid?
ein gumad?s! Des E?(£rrn WerF dehnt fid? immer mehr aus. Mus
(Elberfeld Fommt ein Bruder unö bringt 20 MarF. „Kauft Biid?er dafür," fagt er, „öamit mir in unferm ^ünglingsverein guten £efeftoff
beFommen!"
3>t Olpe motjnt ein gläubiger Bruder. (Er hört von öiefem
WerFe öes f?<Errn. (Er fenöet gefammelte Schriften, mie „SabbattjFlänge",
„Weg unö giel", „3fraels Hoffnung" u. a. unö fd?reibt: „£agt öiefelbett auf meine Koften einbiuöen! Sie folleu je£t fjanblangerbienfte
für Öen Meifter tun."
<Es ift Fautn ein Vierteljahr non 1900 vergangen. 3 [7 Biid?er
ftnö in öie fro n t getreten, um 3U ftreiten für Öen f?<Errn. 3 g das
nid?t herrlich ?
Die galfl öer beteiligten Mitglieder am WerFe ift von 2 auf 18
geftiegen. Sie find aus Barmen, Beyenburg, Brecferfelö, (Elberfelö,
Düffelöorf, Olpe unö Styrum gd? eins gemoröeu, gemeinfam gegen Öen
(Eräfeinö vo^ugehen. Unfere Büd?er, öie geugen für Öen E?(Errn, gnö
bis jetjt in Barm en, Beyenburg, Düffelöorf, Styrum uttö auf öem
Weftermalöe verlangt morden. Muf eine Stelle follten mir menigftens
40—50 StiicF fenöen. W ir Fonnten aber nur (5 Büd?er geben. Da
Fönnen mir nod? viele M itarbeiter unö nod? viele Biidjer gebrauchen.
Mus öem (Sefagten geht eigentlich fd?on hervor, mas mir mollen.
3d? rnill es aber öod? noch befonöers fagen. 3 cf« 45/ 22
cs:
„Wenöet euch 3U M ir, aller Welt (Enden, fo rneröet ihr felig!" Das
mollen mir Öen Seelen fagen, bag ge fid? ju (Sott menöen miiffen, um
errettet 3U meröen. W ir mollen mit unferer entfliehen d?riftlid?en Koft
unfern Mitmenfd?en öienen. Dormiegenö öenFen mir öabei an öie unbeFehrte Welt, f ü r fie haben mir öie Bücher in erfter £ittie angefd?afft.
3 n Fleinerem Mage haben mir bann auch mit unferm Büdjerftoff für
öie (gläubigen geforgt.
(gefd?mifter! 3 e‘)en/ dem es öer E?(Err fagt: „£?ier Fönnteft bu
mit beiner (gäbe, mit beinern Büd?erfcf?at} unö öeinen (gebeten öienen,"
Öen bitten mir h ^ lid ? um M itarbeit.
Wie Fann man öentt mitarbeiten?
Diejenigen, öie gute christliche Bücher haben, öie bis jetjt nicht
geöingt (Matth- 20, 7) maren, öie Fönnen fie uns fenöen. Die Bücher
meröen bann in fchmar3e feinmanö eingefchlagen, erhalten Öen DermerF
öes (Eigentümers, öem fie nach mie vor gehören, unö öer BibliotheF,
unö bann gehen fie hinaus, um 3U merben für Öen E?(Errn. Die Bücher
bleiben alfo (Eigentum öes (Einlegers. (Er Fann öiefelben fpäter rnieber
3urüderhalten, menn er mill. Mnöere, öie Feine Bücher haben unö gern
helfen möchten, öie Fönnen beten für öie füllen beugen, unö menn es
ihnen öer £}<£rr fagt, auch Mittel geben 3ur meiteren Mnfchaffung »teuer
Bücher. Wieöer anöere haben in ihrer Umgebung Mitmenfdjen, öie
nod? feinen ^etlanö haben, öie noch verloren finö. Solchen <gefd?miftern
fenöen mir, folange öer Dorrat reicht, gute Büd?er 3um Derieihen an
folche £efer. W ir fenöen öie Bücher franFo 3U unö legen aud?, mo es
verlangt mirö, eine franFierte PoftpaFetaöreffe 3ur BücFfeuöung öer ge«
lefenen Büd?er bei. B ur eine Bitte haben m ir: Unfere Büdner bitten
mir vor3ugsmeife unbeFehrten Seelen 3um £efen 3U geben. Siuö öie
Büdner gelefett, fo fenöet man uns Had?rid?t, unö man beFomtnt anöere
Büd?er franFo 3ugefanöt. Muf öiefe Weife ermöglicht man es, guten
£ efefioff 3U haben unö öie Seelen für Öen Meifter 3U intereffieren.
W er nähe« MusFunft über öiefe Sache miinfeht, öer menöe gd? au
(£ifei.tbahnafftftent £?. (groß, B.«Unterbarmen, E?effelnbergftr. 37, £ehrer
<fr3. Mffolöerbach, Barm en, Ejeibterftr.
Dermaltungsaffiftent Wilh(grobel, Barmen, Buöolfftr. 141, BautechniFer W ittidj, «Elberfelö,
Muguftaftr. 64, ober auch an Paftor Moöerfohn, BlanFenburg t. £ h n r•
Wem (gott gefagt hat: „hilf m it!", Öen bitten mir, öiefes als
Befehl (gottes ansufehen unö ftd? alsbalö mit uns in Derbittöung 3U
fegen, (gaben unö Bücher bitte man 3U fettöett an (Eifenbahnaffiftent
f?. (grog, B.«Unterbarmen, ßeffelnberggr. 37.
Der f?<Err aber, öer öies WerF angefangen hat, fegne es roeiter
unö gebrauche uttfere Bücher 3ur (Errettung unfterblidjcr Menfdjenfeelen
unö 3ur (Ehre Seines heiligen Hamens!
ir
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gegeben von Dr. ^ r i e ö r i d ? K r o p a tf d je c F , profeffor itt B reslau,
Don h e r m a tt n W e r n e r ,
emer. Paftor in Mnöernach a. Bl}., früherem 3 rrengeiftlichen.
p re is 70 Pfg.

Die physische Gesundheit 3esu.

(Scheint e8 nirtjt beinahe tute eine ©otteSläfterunß, eine folrfje ginge aufjuiuerfen?
sJBot)iit finb mir gefomnten?! paftor Sßerner gebt auf biefe grage ein @8 mag iftnt nitfjt
leidjt geworben fein. 2Bir banfen ifjnt für feine nüchterne, ruljige SBeantwortung ©. 33.

C h ristus! Dicht Uersammlung! (Einige Bemerfungett über öie Schrift
öes herrn (generalleutuant v. D i e b a h n , öie betitelt ift: „W as ich
bei Öen «Eifrigen gefunöen habe, öie fid? nur im Hamen 3 cfu r>er»
fammeln." Don W. <£. M . S p r i n g e r , DohmittFel.
©. 33.
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Tur denkende Dlenschen.
bei Berlin,

Don preöiger £?. © r o g m a n t t , Steglih
p reis i MP.

Sin empfehlenswertes SSütfjelrtjen, welches nicht nur ein flareS eoangetium bringt,
fonbent auch benfenben, oon atterlei gweifeln angefochtenen ©lenfrtjen manche SBebenten
gerftreuen möchte, e s enthält fertjS 33orträge, bie auch einjeln gu haben finb; bcfonberS
gut fcheint mir ber erfte SBortrag: „Sann ber moberne fülenfeh bet 33ibel glauben?"

e. SS.

P e r la g d er 3 u g e n d b u ttd » B udj H a n d lu n g ,
^ r t e d r t d ) s f ? a g e t t bei Berlin.
W enn ein Knabe raucht! Don Dr. B i c c a r ö o S t e p h e n s .
©ehr gut!
raucht!"?

SBanit erfcheint ein ^weites #eftd)en unter bem ®itel: „3Benn ein ehrift
e. SS.

Der Darbysmus. Seine (Entftehung unö (EntmicFIuitg. (Ein Bilö aus
öer chrifllid?en Kirche öer (gegeumart.
DotjminFel.

Don W. (£. M. S p r i n g e r ,

$ie befte ©ehrift, bie ich bis jefct über ben ©arbhSmuS gelefen (Sin etwas bitterer
Bug jieht fitf) burch biefelbe I,inburcf)
SIm meiften geeignet für bereits Orientierte auf
biefem ©ebiet.
©. 58.

Bibelfragen.
H a r n e : ....................................................................
3 u lt

(33itte ben SSerS anjugeben, ber bie Slntwort enthält. SBenn
bie Slntwort in 2 ober mehr SSerfen enthalten ift, fo ift bieS
burch eine 8af,I hinter ber grage beinerft.)

Montag
5.

Mpoftg. 18, i — 17: Woöurch muröe p au lu s 3U
meiteretn freudigen geugett in Korinth ge«
ftärFt? (2.)
Mpoftg. 18, 18—28: W as taten Mquila unö
priscilla mit Mpollos?
Mpoftg. 19, i — 12: Welche ^frage richtete p au lu s
3uerft an öie 3 « n 9cr
<£phcfus?
Mpoftg. 19, 13—22: Woran Fonnte man erFettnen, öag viele £eute in (Eptjefus ftd?
mirFIich beFehrt hatten? (2.)
Mpoftg. 19, 23— : IDer ftanö als Wiberfadjer
gegen p au lu s auf, unö marum ? (4.)
Mpoftg. 20, i — 12: XDo lefen mir, mie P aulus
in öer K raft (gottes eine ähnliche (Tat tun
Fonnte mie «Elias?
Mpoftg. 20, 13—2(f: Welche beiden mid/tigen
Dinge hat p au lu s überall feiner Wortver«
Fünöigung 3ugrunöe gelegt?

Dienstag
6.
Mittmoch
7.
Donnerstag
8.
Freitag
9Sonttabenö
io.
Sonntag
u.
Montag
12.
Dienstag
13.
Mittmoch
Donnerstag
15.
Freitag
16Sottnabcttö
12.
Sonntag
18.
Montag
19Dienstag
20.
Mittmoch
21.

B e r la g p o n € ö t n t n K u n g e , <0r. =£ id ? te r f e lö e
bei Berlin.
Biblische Zeit- und Streitfragen, iv . Serie. 12. E?eft. heraus«

®cr Bwecf bc8 33ürf)lcinS ift mir votlftänbig unbegreiflicf).
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Donnerstag
22.
Freitag
23.
Sonnabenö
2^.
Sonntag
25.

Mnt«
mort

Mpoftg. 20, 25—38: W03U ift (gott durch Sein
(gnaöenmort mächtig?
Mpoftg. 2f, 1— H : W03U mar Paulus bereit?
Mpoftg. 2f, 15—26: geige, mie P aulus bei
feinem Bericht (gott öie (Ehre gab.
Mpoftg. 21, 27—40: M it melden Derleumöungett
bemegten öie 3 u&e,t aus Mfien das DolF
miöer p au lu s ?
Mpoftg. 22, 1— 16: (für meldje vier Dittge hatte
(gott öett P au lu s verordnet? (2.)
Mpoftg. 22, 17—30: Welche 3tvei Befehle beFam
P aulus vom £}<Errn? (2.)
Mpoftg. 23, l — 17: geige, mie gegenmärtig für
jede (gelegenheit p au lu s das Wort (gottes
m ar?
Mpoftg. 23, 18—35: geige, öajg öer Oberhaupt«
mann P aulus für unfchulöig titelt.
Mpoftg. 2<i, 1— 16: IDeldjes mannhafte BeFennt«
ttis legt P au lu s vor öem £anöpflegcr <felij
ab ? (3.)
Mpoftg. zu, 17—27: Welche ernftett Wahrheiten
in öer predigt öes P au lu s erfchrccftett ^felij
fo, dag er feine BeFegrung auffdjob ?
Mpoftg. 25, 1— 12: geige, mie P au lu s öie un«
gerechten MnFIagett abmehrt.
(3.)
Mpoftg. 15, 13—27: Wie befdjreibt ^eftus die
Mufchulöigungett öer 3 u&en gegen P a u lu s?
Mpoftg. 26, 1— 18: 3 n melchem Derfe fteht von
3tvet Dingen, von denen man fid? beFehren
foll, unö oon 3tvei Foftbaren (gaben, öie
man erhält ?
Mpoftg. 26, 19—32: W as miittfehte P aulus für
Mgrippa unö alle, öie ihn im Bichthaufe
hörten ?

®ie 33ibelfragen mit „33ib e Ift 11bie" finb im ©injelbrud jn beziehen burch tpermjRehfe & Go./JDoberan in IDlecTlenbutg.
SSreiS im Slbonnement von fü n f S lb n e h n te r n u n t e r e i n e r S lb re ffe an
10 3$fg. vierteljährlich, portofrei.
9J?an belommt für biefe 10 SSfg- alfo 18 SSSochensettel, auch wirb von fünf bcfteUten
Betteln an ein „©djlüffel" beigegeben, ber bie gebart,teil Slntwortverfe enthält.
f)3reis f ü r ben ( S in je la b n e h m e t 20 'Bfü- vierteljährlich inTl. Sßorto.
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Rundfcfyau.
5, Konferenz gläubiger Cebrer und Lehrerinnen Pommern*.
Bin ;. 3 u n t, dem dritten pftttgfitage, verfammelte fid? in den lUorgen»
ftunden ein Heines Häuflein gläubiger £ct}rer und £ehrerinnett tfin und
l?er aus Pommern, etma 3 0 an der galjl, int Saale der S t a r g a r d e r
(Setneinfdjaft, um einige Stunden 3U 3efu (füßen 311 jt^ett und Don dem
großen Kittderfreundc 3U lernen für die Brbeit au Kinderlieben. Die
Kottfercti3 ftand vom Bttfang bis 3uttt Schluß unter dem lebendigen EittdrucF
des pftugfttDunders und ift nicht ohne nachhaltigen Segen geblieben. Bach
gemeinfatnem (Sefang fyielt £et|rer Eeß-Beuftettin eine I^crjcrqtiicfeHbc
lttorgenan&ad?t über t. Kor. 2, 4 und 5. Be3tignehmend auf die
geiftesmäcfytige pßngftpredigt des petrus 3eigte er aus (Bottes W ort,
baß eine ät?nlid?e WirFung in unfern (Tagen nur dann 3U ermatten
fei, trenn der PerFiindigcr des Wortes und die Hörer die rechte biblifdje
Stellung einnehmen 3ur Sünde, 3ur W elt, 3ur Brbeit an UnbeFehrten
und 3unt Opfer für den H ^ rrn . Danach richtete £ehrer Ehr. Sd?merdtfeger. Köslin, der £eiter der Konferett3, Worte Ser3lid?er Begrüßung an
die Perfammelten und betonte, daß jedes Kind (Bottes nach den Bbfd)iedsmorten 3efu an Seine 3ünger (Bpg. t, 8) den pfingftfegen gan3
beftimmt ermarten dürfe. — 3 ’1 &e»n nun folgenden Portrage über
Daniel, den (Blatibenshelden und Selber des Ulten Eeftamcnts, ließ der
Kouferen3leiter die ßörer einen BlicF tun itt den £ebettsgattg diefes
Propheten. Bttt ßofe eines tjeiöuifdpeu Königs exogen, durch tjotje
Staatsäm ter in meltlid/e ßändel verflochten und mit Ijeidriifrfpen
Bmtsgettoffcn in einen Kreis geftellt, Fonnte itjn (Bott doch betvahreti,
meil er offene ^ettfter nach 3erufalem Satte, der PerFehr mit 3 ch0°a
nie unterbrochen mürbe. Parum Fonnte (Sott ihn, mie fpäter 3ohannes
auf Patm os, eitlen BlicF tun laffen in die f e ^ e i t des Keidjes (Bottes.
Bad? Furier Ulittagspaufe folgte eine Pefpredjitng dou Eph- 5, t —2[.
£cSrer ßeIlmig»£angenSagen, der diefe einleitete, führte an der Ifand
des Eejtes aus, mie fich ein Wandel in der Bachfolge 3 cfu darftelle
als ein Wandel in der £iebe und im £id?t. gutn erften Utal brachte
das Programm eine Zeugnis- und Erfahrungsftunde. (Es mar Föftltch,
3U hören, mie 3mei altere, gereifte Brüder 3U (Bottes £obe perfönlicfpe
Erfahrungen mitteilten; der eine, mie iSn (Bott in manch fcSmerer
KranFSeit auf gläubige S itte muttderbar geheilt, der andere, mie der
treue (Sott itjn in feiten innerer £eerc durch Perheißuttgen Seines
Wortes aufgerichtet. Piefe geugttiffe von (Bottes £iebe und (Treue
leiteten 3U einer Fur3en, innigen (Bebets- und WeiSeftunbe über. Da
mit mar die Kottfereit3 31t Ende, und die Eeilitehtner traten die BiicF»
reife in gehobener Stimmung an.
(f. B.

flu ch ClU Zeichen der Zelt. Pie „EhroniF der Etjriftlichen Welt"
berichtet: 3 n Kreu3ttach haben öie „(freunde Euangelifdjer (freiheit"
vier Porträge von den profefforett D. Habe und D. Seil und den P fa r
rern Lic. (Traub und 3atho halten laffen, alfo Don fogenannten frei
finnigen P farrern. D arauf verlas die Fatt}olifd?e (BeiftlidjFeit des PeFanats Krettnach von den K ab e ln folgende Knfpradpe: „3» der g eit vom
31. ©Ftober bis f f. Bovember d. 3- mürben in Kreu3nacS von proteftautiffSen Eheologen öffentliche Porträge über Wunder, Bibel und
ESriftus geSalten, in denen die (Brundmahrheiten des d?riftlid?en (Slaubens
geleugnet murdett. Utit tiefem Schmer3e feSen mtr, mie durch fold?e,
jeder Wiffenfchaft ifohtt fpredfende, leichtfertige Behauptungen, die ledig
lich die perfönliche Uleinung einiger proteftantifcSer Eheologen miderfpiegeln, das Söchfte und heiligfte (But des PolFes, der christliche (Slaube,
vernichtet m ird; denn mas dort über die Perfon Ehrifti vorgetragen
murde, ift durchaus uuchriftlich und miderfpricht nicht nur den Flaren
£eSrett des Evangeliums, fondern audj dem iibereiuftirnmettden (Slauben
aller djriftlichen 3 a h rhuitderte. Bis Seelforger der Fatfyolifcfyen (Semeittden
des PeFanats Kreu3ttach ergeben mir gegen diefe öffentlichen Angriffe
auf unfern d^riftlid^en (Slauben laut und feierlich proteft und bedauern
befonders fcfjmeblich, baß fogar eine geitung in Kreujttad?, der „©effentliehe Btt3eiger", diefe Porträge in breitefter Bttsfiil^rlidjFeit juftimmend
miedergegeben und fo 31m Perbreitung der glaubettsfeindlichen Porträge
beigetragen fyat. W ir halten es für unfere feelforgerlidje Pflicht, vor
einem Blatte, das foldje unerhörten Eingriffe gegen den gefamten chrift*
liehen (Slauben verbreitet, aufs eindriuglidjfte 311 martten." — E in uns
vorliegendes B latt fagt da3u : „BefpeFt vor folgern entfehiedetten geugnis !
Würden pofitive proteftantifdje (Beiftlidje ftch öfter auch 3U fold? m ann
haftem geugnis und 3U entfehiedener £osfagung von den verneinenden
perfönlichFeiten aufraffen, fo müßte die große Entfdpeidungsfrage, die
dod? einmal gelöft merdeu muß, fchneller und gründlicher gelöft merden
als mit fchmächlichem proteftieren, Permitteln und Pertufchen des großen,
Haßenden gm iefpalts." — E in Reichen der geit aber ift’s, daß die Fa
tholifche Kirche den Kampf gegen den modernen Unglauben energifcher
führt als die evangelifche.
DlC OltafrlkaniSChC M ission berichtet die ^ertigftelluug des P rüdes
des Beuett Eeftamentes in der Schambalafpradje. 3 ,n 3 dhve t89t be
gannen die UTifftottare mit der Erforfchuttg derfelben, mo3u ihnen Feinerlei
Hilfsmittel 3U (Sebote ftanden. (fünf 3 a hrc fpäter murde das E van
gelium UTarFus, von Uliffionar iPohlrab iiberfe^t, als Erftlingsarbeit
auf diefem (Sebiete gedrndt. Seit 390^ hat fi'<h befonders Uliffionar
Böhl, unterftii^t von einer SprachFommiffton und feinem (Schilfen Elifa
Efchagufa, der Ueberfe^uttgsarbeit gemidmet. 3 ,n H ^ f t 1908 murde
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endlich das gati3e Bene Eeftament fertig. Pie etma 0000 UlarF betra
genden PrudFoften find 311m großen Eeile von der Britifchen und Uusländifchett Bibelgefellfchaft in £ondon getragen morden, die mit großer
Weither3igFeit und (freigebigFeit überall der ITlifßon behilflich ift, die
Bibel in die meite Welt hineiit3ubringen. — Dann ift die oftafriFanifche
Uliffion auch daran, eine neue — die dritte — Station in Buanda 3U
gründen. E in P lat; an dem dicht bevölFerten, nordöftlichen Ufer des
Kimufees ift da3u auserfehen morden. Poch verfugt der König Klfinga
noch SchmierigFeiten 3U machen. Bin Kimufee gibt es bisher noch Feine
IHifftonsftation, auch Feine Fatholifche.
D U Zeltmission ift am 4. JTiai in (Senf eingc3ogeu, und fünf ihrer
Brüder haI,cn c’11
2500 perfonen faffendes gelt an der EcFe des
Boulevards E arl Pogt auf einem vom Departement der öffentlichen Brbeiteit gemieteten (BrnndftiicF aufgefchlagcn.
ßftikagO. poÜ3eichef ShipPY ü0,t EhiftiQo hat ä^r Perhütung von
£aftern, Perbrechen und B ot unter Kindern eine ftrenge ©rdre erlaffen.
3 n dem täglichen Bulletin feines Departements inftruiert er die poli3iften, den Barnen und die Bdreffe eines jeden Knaben, der auf der
Straße gigaretten raucht, auf3uitotieren, damit die Eltern benachrichtigt
merden Fönnen. Pie poli3iften merden ferner aufgefordert, den Barnen
und die Bdreffe der Eltern eines jeden Knaben 311 notieren, der mit Bier
oder anderen beraufchenden (BetränFen eine Wirtfchaft verläßt, und ftch
von dem W irt die Bnmeifung v o r ig e n 3U laffen, auf meldje h 'n er
dem Kinde alFoholhaltigc (SetränFe verFauft ha*- Piefelbe pro3edur foll
gegen EabaF- und gigarettenljändler, dte Permieter von Bäumen an
Knaben und Billardhallenbefißer befolgt merden, tvelche den Knaben das
Spielen und Herumlungern an foldjen p läß en geftatten.
DlC Kongoneger mandteu ftch mit folgender Bitte an den Er3- ’ </;
bifchof von E anterbury: „(Sroßer und guter iTteifter der djriftlichen B ation, mir grüßen dich! Pie niedrigften deiner Diener Fiiffen den Saum
deines Kleides und bitten dich, ihren Brüdern, deinen Dienern, mehr
vom Evangelium und meniger Schnaps 3U fenden."
C hina. Pie Bem-PorFer „Eimes" meldet, der Pi3eFönig S<hang«
Sctjitung habe angeorduet, in allen Begierungsfchulen von HuP<>h und
Hunan folle Unterricht im Beuett Eeftament erteilt merden, meil er
das (Seheimnis der Ueberlegenheit der europäifcheu IHächte über die
K ultur Eh’uas der Bibel 3ufchretbe. P a Fönnten auch europäifche Begterungen davon lernen.
TjG rw eckung in der M andschurei. Pie mandfehurei ift der Sd?au 1
p la tp n n er tiefgehenden religiöfett Bemegung. W as man darüber hört, l
erinnert an die ErmecFung in W ales, melche vor einigen 3uhren di- 1,
Bugen der gan3en Welt auf ftch 30g. Beo. W . 3- Prummoitd, ein \
Fanadifdjer Uliffionar der BmeriFanifchen presbyteriauifd^en tTIiffions- I
(Befellfchaft, der in BanFing, gentralcijina, arbeitete und jet$t auf Urlaub
ift, gibt als Bugenseuge Bericht über die Bemegung. Schon in BanFing
hatte er geriiehtmeife davon gehört. Buf der H^iuireife benußte er die
fibirifche Eifenbahn und blieb uutermegs einige geit in UTuFden. W as
er erjählt, mird durch die fchriftlichen Berichte anderer Bugeu3eugeit aus
Europa beftätigt. P a s (feuer verbreitet ftch von © rt 3U © rt, und das
gau3e meite (Bebiet von UluFden bis Ha rbin und Bemdjang ift d av o tt^
ergriffen^?— Buße und (Slaube, (Bebetsgeift und (freude, vor allem abef
der durdj(Bottes
(Seift veränderte £ebensmaudel find die <haraFteriftif<hen
rdj(Boi
HlerFmale der ErmecFung. 3 n Scharen ftrömen die £eute 311 den Perfammlungen hcrbci« Bach der erften oder 3meiteu Perfatnmlung in
einem von der ErmecFung neu erreichten © rt brechen die SündenbeFenntniffe der ©laubigen hervor, oft in erfdjütternder Weife. (Bottes
(Seift bringt die verborgenen Sünden ans £i<ht; es Fommt vor, daß
allgemein hvrhgefchäßte Ehrifteu ftch des Betruges oder fchlimmer Per»
gehen fchuldig beFennen. So beFannte ein Beltefter, daß er anvertrautes
Kirchenvermögen, von dem man glaubte, es fei mährend der Bojer-Unruhen verloren gegangen, unterfchlageu und für ftch felbft verbraucht
habe. — P as (Bebet quillt fo ftarF hervor, daß an Fein Eindämmen 311
denFen ift. © ft beten in einer großen Perfatnmlung alle gleichseitig.
Poch ift das einftimmige geugnis dies, daß trotj fcheinbarer Unordnung
eine munderbar Fräftige ©rdnuttg maltet. Buf die geiten des BeFettnens
folgen dann geiten der (freude. gmiftigFeiten in (familien uud unter
Badjbaru merdeu ausgeglichen, feinde verföhnett ftch, begangenes Unrecht
mird mieder gut gemacht. — Bach den ErmecFungsverfammlungen gehen
die (Setneindeglieder in Fleitten Scharen in die umliegenden © rte, um
das ^euer dorthin 31t tragen, mie die erften Ehrifteu.
M alacca. E in großes Brbeitsfeld ift auch auf Ulalacca und den
Sundaittfeln, mo 74 303 Bücher abgefe^t murdett (1906: 68 312). Pon
3ava fchreibt der Bibelageitt, das Haupthindernis feiner Kolportagearbeit
habe in dem Ulangel an Sdpriften beftanden. Wo ihm nur Hunderte
davon 3ttr Perfügung ftanden, hätte er Eaufende verfaufen Fönnen.
Pie niederländifchett Behörden und die Bahnvermaltungeit 3eigten ftch
fet?r cntgegenFommend, leßtere durch freie Beförderung feiner Bücher»
fenduugett oder durch (Bemährung freier (fahrt, g u feiner Unterftiißung
hatte er ftebett javattifche Kolporteure.
Singapur. Pon Singapur aus hat der Utiterageut Bev. W illiam s
auf mehreren ausgedehnten Beifett Borneo und Sum atra befugt. Ueberall
fand er guten Eingang, movott die verPauften ;o 150 Bücher geugnis
ablegen. 3 n Singapur felbft hat er befonders die ©piumfpelunFen und
einige der ärmftett Stadtteile ftch aufs Korn genommen. 3 ’n Bereich
der Kolonie arbeiteten außerdem noch unter den 3atflreichen Ehinefett
vier chitteßfche Kolporteure und auf Ulalacca drei chittefifche und drei
tamilifche. Sie befudjen befonders die vielen Eeegärten. 3 a — (Bottes
W ort läuft und mird gepriefen.
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geftrid?en. Wer V. ?8 bet?er3igt uttb banFbar 3U fein fid? befleißigt,
nid?t nur für bas, was ihm gefällt, fottbertt in allen Dingen, für ben
wirb bas „KUe3eit fröl?lid?" 3ur Selbftverftänblid?Feit.

für die Sonntagsfdjule.

Die jweite Cpiftel an die übeffalonicber.

^ ü r ben 4. Sonntag nad? (Trinitatis. — 4. 3nli 1909.

Der große Bruder.
(. XUofe 43, 53—42, 28.
3ofeph würbe vott ©ott burd? Pharao erhöht, nid?t, um nur er
höht 3U werben, fonbern um ber Heiter feiner Hriiber 311 fein wie bes
ganjen Kegyptens. Die (Teurung. Das Schreien bes VolFes itad? Hrot.
„(Setjt 311 3ofept?! iVas eud? ber fagt, bas tut!" Wer benft nid?t an
Sie Hod?3eitsgefd?td?te 311 K ana unb an ber IHutter XHaria W ort: „W as
(Er eud? fagt, bas tu t!"? Die Kornhäufer offen. 2llle Famen 3U Faufen
bei 3ofeptj. Kinber, es gibt eine (Teurung, bie ift härter als bie in
Kegypteu, 3 n^’en/ Armenien, Kußlattb: bie Hungersnot ber Seele nad?
Sebensbrot. Die Korntjäufer ber (Sttabe ftefjen auf. 3 efus hat Üc 0C'
öffnet, unb jeber Fann Faufen bei 3 cfn otjne ®elb unb umfotift. Über
ob aud? bie Kornhäufer offen fiauben, es ftarb bettnod? in Kegypten au
Hunger, wer nidjt 311 3 °fcPh Fant. Sd?recFlicf? ift’s, „verloren trot? ber
<Snaben3eit"! Du mufft Pommen unb Faufett bei 3^fu. Du üift ein*
gelaben. E r fprid?t: „3d? bin bas Hrot bes Gebens. Wer 3U IHir
Fommt, ben wirb nid?t t?ungern. Wer bies Hrot iffet, ber wirb leben
in EwigFeit" (3°h- 6)« Kimm ben Heüanb in bein Her3 auf, &aß
Seine Kraft bir 3utetl wirb unb Sein ^riebe unb Sein Sieben unb Sein
(Seift, fo bift bu im Kornt?aufe 3 cfu gewefen. Unb weißt bu, wo ber
Sot?n ©ottes bie Kornhäufer ber (Snabe geöffnet l?at? — (Solgattja! —
Da ift Kettung vom großen Hunger ber Seele fiir alle XVelt. Die Kunbe
vom Verforger Kegyptens brang über bie <Sren3en bes Sanöes hinaus
bis in bas geltlager 3afobs Hinein. Die 3aPobföhtte Fommen 311 betn
großen Hruber. Ste Fennen ihn nid?t. (Er aber Pennt fie. Unb nun
folgt bie wnnberbare ©efd?id?te von ber Kettung ber Hriiber burd? ben
großen Hruber. Kennft bu fie, K inb? Haft &u fie erlebt? Kn beinern
Hct3cn ?
W as gefd?iet?t 3uerft, als bie Hriiber 311m unerFannten großen
Hruber Fommen? „Kieber 3ur (Erbe!" (V. 6) Da ift ber (Traum bes
Hirtenjiinglittgs erfüllt. Die Stüber beugen ftd? vor if?m. Kinber,
wenn wir bei 3 efu &as ^ rot &es Stehens, Siinbenvergebuttg uitb Seelenfrieben, l?olen wollen, miiffen wir uns vor betn großen Hruber beugen.
Denn E r ift reid?, unb wir finb arm ; (Er ift Herrlid? unb wir erbärmlid?. K ur gan3 auf bie Knie unb aufs Kngefid?t! Der Sotju ber Stiebe
Fann nur gebeugte XHenfd?en fegnett unb begliirfen. Über erft geht es
nod? burd? Kngft unb Kot.
3°fepH ftellte fid? fremb unb fut?r fie an unb brad?te fie in Sd?re<fen
unb Sorge. Da wad?te bie (Erinnerung auf aus längft vergangener
geit. Sie fal?en in il?rem (Seifte ben geängftigten Hrnber, an betn fte
fo furd?tbar fid? verfiinbigten. „XXttb nun, nun Fommt biefe (Trübfal
über uns. W ir l?aben’s verfd?ulbet." XVie lange w ar’s Her? Kls
I7fät?riger 3*in0ling Fant 3°feph nach Kegypten. 30 3at?re mar er
alt, als Pharao il?n erböl?te. Dann Famen bie ftebeu reid?en 3 a hre,
unb nun hat hie (Teurung begonnen. 20 3 aHre ! Sange, lange g eit!
(D Kinber, wenn wir bas Hrot bes ewigen Sehens haben wollen, bann
miiffen w ir erft in tiefe Kngft. Vielleicht wad?t aud? bei bir mit einem
XHaie eine trübe (Erinnerung auf. Klte Siinbe! Sie ftel?t vor bir wie
eitt gewappneter Kiefe unb wirb immer größer unb will bir’s Hcr3 3U'
fatnmenbrücFen. Kennft bu bas? Das tft bie (Erinnerung ber Sünbe
au ben großen Hruber. Hlles, alles, was wir Hofes getan, t?abeu wir
an 3 cf11 getan. Sein Krett3 trägt unfere Sd?ulb unb Sd?aube. Unb
es ift bas WirFen bes Heiligen ©eiftes 3 efu <Tl?rifti, baß (Er utts mit
furchtbarer, erfd?recfettber ©ewalt vergangene Sünbe vor bas Seelenauge
riicft, Siige, Diebftahl unb was es fei. Daburd? bringt E r uns in bie
Stellung, in ber ber große Hruber uns fegnett uttb uns helfen Fantt.
(Seängftigte begnabigett, gerfd?lagene tröffen, (Sebeugte erheben, bas ift
unferes Heilanbes Suft. Unb all Sein Keugftigen, gerfd?lagen uttb
Heugett ift uid?ts als Siebe. Denft an ben Kr3t, ber wehetun muß,
um 3U heilen, ber aber and? im Wehetun ben gucPer uid?t vergißt!
Kod? finb bie Hriiber in ber Kugft. Kod? ift Sitneott gebunben. Kod?
haben fie uid?t ihren Ketter, ben großen Hrnber, erPannt. Über fie
haben fd?on etwas empfangen von Hrot, unb 3war umfonft. 3 efns
läßt ben ©eängfteten 3U Seinen ^füßett fd?ott etwas fd?me<fett vott
Seiner (Snabe, Siebe uttb (Treue, aud? wenn <Er Seine gatt3e ©uabettfiille tl?m nod? nid?t 3cigett unb geben Faun. Kinb, fomtn nur 311m
großen Hruber!
3 ° h d n n c s K o o s.

5 . St. 1 . Daß wir würbig werben 311m Keid?e (Sottes (5), unb
baß ber Karne (£t?vifti burd? utts au anbertt gepriefett werbe (12), bas
ift ber 3 nba ^ unferes ©heifteuberufs ( n ) . (Sott hat es übernommen,
alles in uns 31t erfüllen ( t p . Darum halte 3hm füll, aud? wenn es
burd? (Tiefen unb Käd?te g eh t! (Er wirb bie 3hnt Vertrauenben 3utn
giele bringen, (fügen bir aber ITtetifchen Seib 31t, fo blicfe über fie
hinaus auf ben H Errn! Die Kad?e ift Sein (8).
6 . St. 58. Die Heiligung hes ©eiftes unb ber (Slaube ber W ahr
h e it ( ( 3 ) ftnb bie Kentt3eid?en eines (Erwählten (Sottes. Kietnaub Faun
fid? biefelben allein beilegen, fte werben herausgeboren aus einem burd?
ben (Seift erneuerten Herren, in welchem alle £ügeuinad?t vernid?tet ift.
(Ein fold?es Her3 läßt fid? burd? Eittflüffe vott außen nid?t mehr erfd?re<fen uttb bewegen (2); es hat ewigen (Troft uttb gute H°ffnung.
Uttb wobtird? bas alles? Kid?t burd? Verbienft, fonbern burd? ©nabe
allein. Haft bu bid? berfelbett fd?ott völlig hingegeben?
7 . St. 3 . Weld?e Kid?tung nahm bein Her3 ( P ? 3ft bas
innere Kuge nicht auf bie £iebe ©ottes uttb bie ©ebttlb ©hrifti gerichtet,
fo fd?Ieid?t fid? Ieid?t ein unorbentlid?er Wanbel (ß), Vorwitj ( u ) unb
Uttgehorfatn (14) ein. Sieber Hruber, Fämpfe gegen biefe ^einbe unb
werbe nicf?t verbroffett, fottbertt laß bein Hers immer wieber vom ^rieben
©ottes erfüllen (tß), bann wirft btt aud? ittt ©eifte Chrifti wanbeln unb
leben.

Die erfte CpiTtel an die Korinther.
8 . St. 1 . XKitten in ben Wogen vott XTteinungen ber nTenfd?en
ftel?t wie eitt (fels itt ber Hrattbung bas Kreu3 (Thvifti.
fd?eibet bie
rnenfd?heit itt 3wei (Teile: betn einen ift’s eine (Torheit, bem attbern
würbe es 3ur ©ottesFraft p 8 ). Kid?t was wir über bie Keligion <£l?rifti
wiffen, entfd?eibet über utts (19—2 t), fottbertt wie wir uns 3U Seinem
Kreu3 fteltteu. 3 C
D°n beinern Willen bu an basfelbe hi” 9’bft,
befto mehr ©ottesFraft wirft bu erfahren unb empfangen.
9 . St. 58. <£t?rifti Sitttt Qß) Fönttett wir nur burd? ©h^fti ©eift
erlangen ( tt) , unb ©t?rifti ©eift lehrt nur fold?e Seute, welche ernftlid?
biefer Welt abfagten (t2). Dies Kbfagett bringt Sd?wad?heit, furcht
uttb gittern für bie K atar mit fid? (2 tt. 3) unb hat Kid?tad?tuug vor
lTCeufd?en im ©efolge (fi), barum fd?recFen fo viele bavor 3urü<f. Wer
es aber wagt, erfährt, was Heweifuttg bes ©eiftes uttb ber K raft (4)
heißt, was verborgene Weisheit unb Hcrrlid?Feit bebeutet unb was V. 9
fagett will.
1 0 . St. 3 . Weid? H°hc Heftimmung, ein (Tempel ©ottes fein
(tß )! Hüten wir uns, bies Hc*ligtum ©ottes burd? fletfd?lid?e ©efittnung (3) unb Parteifud?t 3U verberben! (Es ift Selbftbetrug (I8)z
ftd? für einen Kad?folger ©hrifti 311 halten, wenn matt fid? nod? auf
meitfd?lid?e Unterfd?iebe verfteift. 3 efus muß uttfer einiger Kuhttt fein,
wenn wir uns ber 3 nnetüof?nung Seines ©eiftes freuen wollen.

[>=—

‘
A us öer 3igeunerm iffion.
(Es faßen brei IKättner am Wegesraitt
Unb fagten Fein einsig W o rt;
Der eine ftarrt itt ben H’mtnel hinein,
21ls fud?te fein ©lücf er bort.
Der 3weite pfiff ein Stiebleiti leif’,
Das Flattg voll Sehnfud?t uttb © rattt;
(Es Flattg wie ber fernen Heimat p reis,
Die ihm bas Sd?icPfal nahm.
Der dritte griff 3ttr iebel fad?t
Unb fpielt eine traurige Weife.
Das £teb um verlorene Siebe Plagt;
Drei Ulättner weinten leife.

&t. Beifc.

Die fiebe (ber Xnitmenfd?en) verloren, bie Heimat verloren unb
über ftd? einen verfd?loffenett Himmel! — Fantt es ergreifenber ansgebrüeft werben, was bem gigeutter fehlt? Uttb wenn je^t an ben
lauen Kbettbett aus ben ©afes uttb Kneipen itt unfern uttgarifd?eu
Stäbten bie wehmutsvolle, be3anberube gigeuuertnuftF erFliugt: ber tiefe,
melattd?olifd?e CEott bes Cello, bie Plagenden Seuf3er ber ©eigen uttb bie
att ©algetthuntor erintternbe versweifelte SuftigFeit ber wilb arbeiteubeu
©ytnbal, ba miißteft bu, lieber d?riftlid?er Sefer, einmal braußett flehen
unb 3ut?örett, wie bie feufsenbe, eittfd?meid?elnbe, Flagenbe IKufif aus
J ji
3 u n i . 27. Wod?e.
Öen bumpftgen ©afthausftubeu hcra»sfliugt uttb hmauffteigt 311 bent
buttflen Himmel, wo bie Sterne funfein, wie ein großer Sd?mer3ensfd?rei eines unglücFlidjen Volfes. — Unb bie fogettaunte ©hriftenheit
Die trfte €>piftel an die ^heTfalonicher.
weibet ftd? an biefer IHuftP; fie verftel?t ihre Stimme tiid?t, will fie nid?t
4 . St\ 5 . (Es gibt fo viel Klagen über treulofe Hriiber, fo viel
verftehen. (Es fehlt nid?t viel, unb es wirb im großen Weltenl?erbft
Verachtung ber Sd?wad?en, fo viel Uttgebulb unter beit ©liebem von
von bett gigeunertt ber etitfe^lid?e Klageruf angeftimmt werben: „Der
(Semeinfchaften uttb Familien, als wäre bies Kapitel aus unfern Hibeln 1 Sommer ift vergangen, bie Ernte ift öaf?in, unb uns ift Feine Hüfc

B ib e lw in k e .
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moröen." Wer trägt die Sd?ulö, wenn bas arme PolP ber gigeuner
ohne bas (Evangelium batjitigetjt, in Siinbe unb llnmtffenheit verfunPen,
ein (Sreuel für alle anftänbigen Seute — mer trägt Sie Sd?ulb? W ir,
menn mir nicht i?anb anlegen, aud? biefern armen Polfe bie Sotfdjaft
von ber Siebe (Sottes ans l?er3 3U legen. J n
^00 Sprachen mar
bie ßeilige Schrift iiberfetjt, ba gab es erft ein (Evangelium in einem
fpanifd? gearteten gigennerbialePt. fjeute ift and? biefes (Evangelium
nid?t mehr 3U hoben, unb bie Ifunberttaufenbe von gigeunern haben
Peine (Selegenheit, bas teure W ort (Sottes in ihrer Mutterfprad?e 31t ver
nehmen. ((Erft im lebten Ja h re h°t &ie Sibelgefellfchaft (Evangelieniiberfefcungen in 3mei gtgeunerbialeFten in Eingriff genommen.) Soten
bes (Evangeliums erfüllen in ben evangelifchen Säubern Stabt unb Dorf;
Miffionare 3iehen h*” aus bis in bie fernften Kegionen ber Sübfee, am
Korbpol, im Urmalbe, in ber Wiifte. Die fleinften PölPer merben mit
edjt d?riftlid?er Siebe in W ort unb Schrift unb SiebesmerF gepflegt,
mentt flugs ihre gat?l nur ein paar taufenb Seelen beträgt — aber hier
bie gigeuner vor unfern »fitfjen, bie an unfern lEüren lungern, bie mir
bei ßausbauten, Strafjenarbeiten, als Schmiebe, MuftFanten, pferbehänbler in ben Sänbern Siib-Oft-(Europas überall treffen, bie ein Polf
von fjunberttaufenben ausmachen, faft alle noch mit ihrer eigenen, aus
Jnbien ftatnmenben Sprache — biefes Polf hot noch feinen befonberen
eigenen IHiffionar. <Es gibt nod? Feinen, ber bie gigeunerfprad?e erlernt
hätte, um barin bas W ort bes Sebens biefen unfern armen braunen
Mitmenfchen 3U verfiinben. Wohl Fann man mit ihnen vorläufig aud?
in anbern Sprachen fprechen, je nach ber £anbesfpra<he, beutfch,
ungarifd?, flavifd?, rumättifd?, unb barum ift bie gigeunerrniffion fo
leicht an3ugreifen, menn nur ber gute Wille ba ift unb bie nötigen
(Selbmittel für bie (Erhaltung bes gigeunermifftonars.
J n Ungarn hoben mir einen prebiger, ber in flavifd?er Sprache
fchon häufig ben gigeunern bas Ejeil in Jefu be3eugt hat. «Er hot erfid?tlid? gan3 befonbere Segabung unb Siebe 3U biefern WerPe, unb beshalb nennen mir ihn fd?on feit einiger gett ben „gigeunenniffionar".
Seiber ift bas aber mirfltd? noch ein „{Eitel ohne M ittel". Denn biefer
treue Sruber Fann bie gigeunerrniffion nicht pflegen, meil einfach bas
(Selb für bie notmenbigen Keifen unb für feinen Sebensunterhalt fehlt.
Die Pleine flovafifd?e Perfammiung, ber S r. KohaceP bient, ift nicht im«
ftanbe, ihm fein (EinPommen 31t fid?ern, gefchmeige gar, ihn für Miffionsreifen aus3uftatten. Dte Sage ift fo fchmierig, baß S r. KohaceP fchon
ben (SebanPen ermogen hot, biefes Krbeitsfelb in Ungarn gan3 auf3ugebeu. Wer einen fleinett (Einblicf in bie Perhältniffe hot unb ben
Mangel an prebigern unb (Evangeliften Pennt, unb mer bann noch an
bie gigeunerrniffion benFt, für bie bis jetjt S r. KohoceP ber einige
tätige Urbeiter ift (bem Schreiber biefer geilen brennt bas f?er3, baß er
aus UnPenntnis ber fremben Sprachen an ben armen gigeunertt mit gefd?loffenem Munbe Vorbeigehen mufj), ber Pann ftd? vorftellen, mas S r.
KohacePs Urbeitsnieberlegung für ein Perluft märe. Darum fühlen mir
uns gebrängt, ber beutfchen <£hr*ftenl(eit 3U3urufen: Setet für biefen
Sruber, bafj ber f?<Err itjn ftärfe; h^f*
aber auch ernftlid? mit
(Saben, baß er nicht Kot leiben mu§, menn er fein Seben unb feine
K raft bem f?(Errn meiht 3um Dienft unter ben Uermften. (Serabe jetjt
berichtet S r. KohaceP von einem gigeunerjiingling, ber einen meiten
IPeg gePommen ift, um ftd? 3U Jefu 3U bePet?ren. Möge ber £?<Err biefe
<Erftlingsfrud?t ber ungarifchen gigeuner bemahren für bie 'EmigPeit!
Möge aber auch bie (Ehnftenheit biefe Miffion ernftlich aufs f?er3 nehmen
unb nicht burd? (Sleid?gültigFeit ober Kad?läffigPeit bie einige (Evangelifationsarbeit unter ben mot?l 300000 gigeunertt Ungarns eingel?ett laffett!
(Saben für bie Miffion merben mit ber SemerPung: „^iir S r.
KohacePs gigeunerrniffion" an bas Miffionshaus in Kattomifc ((D.-Sd?l.)
erbeten.

£

Quittungen.
(®ie eingegangenen (Selber tuerben am Sdßlujj
jebett Q u artal« an bie ©tnpfänger gefanbt.)
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Uuf bie Sitte in „Uuf ber W arte" für bas g u f l u d ? t s h e i m
P e 11a iti ( S u h l a u b. Süben t. Sd?l. finö bisher folgende Seiträge
eitigegatiqett
8 ,5 0 MP.
SlüuPreu3verein gahr3C
„
(Sriittberg
1 0 ,—
PZ
„
(Dppeltt
8 ,—
zz
6 ,8 6
„
(Eirfchttegel
zz
1 0 ,—
„
(Slogau
zz
1 5 ,—
„
JrcYflabt
zz
„
E?irfchberg
io ,—
zz
„
Keidjenbach
5 ,—
zz
2 5 ,—
„
S reslau
zz
„
(Dhlau
5 ,—
zz
io ,—
„
KiesPy
zz
„
Süben
1 5 ,—
zz
„
Kostnin
5,— zz
„
IfaYtiau
5 ,—
zz
1 8 ,06
„
Striegau
zz
Keichftein-Königsberg (KtnP.)
4 1 ,—
zz
S rü c fjte ib u rg
3 ,—
zz
M eier-Sreslau
5 ,—
zz
1 ,—
zz
E?offmann«(Dhlau

tP n rte .

Mr. 27.
(Erfurt-Sreslau
M ichaelis-Sreslau
Ungenannt

o,5o MP.
5 ,—

„

„

3d? &anPe allen (Sefd?tvifterti, bie unfer WerP fo treu unb reid?
unterftütjt hoben, von gan3etn ß e^ e n . Der £?<Err laffe alle erfahren,
mas (Er M atth- 25, ^o 3ugefagt hot 1
S ü b e n i. Sd?l., 8 . J u n i 1909.
K 1 0 f e , paftor.
^ ü r bie Urbeit in P o r t - S a i b gingen ein:
M r. Jo h n <£ory-<£arbiff
20 pfb. St.
Kev. M . Safter-Chrift« Ejeralb
20
„
(Eapt. J . K. W igan-W ar-Offiec
2
Weitere (Saben für Perteilung von (EraFtaten in Port-Saib nehmen
mir mit h ^ lid je m DanP entgegen unb merben biefelben h'cc quittieren.
D e u tfc h e (£v a n g e 1ifd ?e S u c h - u n b < E r a f t a t - ( S e f e l l f d ? a f t ,
S e r l i t t N ., UcFerftrajje 1^2.

Briefkajten.
fra g e Hr. 34. (Sibt es
beim Jägerregim ent 3U Pferbe
Solbaten meiterhelfen P a n tt?
f ra g e Mr. 3g. Sefteht
heffen) eine (Semeinfchaft, unb

|y

in Koltttar i. (Elfafj jetnattb, ber einem
bienenbett, nad? ber W ahrheit fuchenben
in (Sitnbsheim b. (Oppenheim (Kt?einmer leitet biefelbe?

Verfammlungs-flnseigen.

C

©erfamntlung8=©naetgen tnüjfen 11 Sage toor ©rfdßeinen ber betr.
©ummer an p afto r Eßriftianfen, Sidjtenrabe b. ©erlin, gefanbt fein.

2

1

Ronferenjen, Seite u. größere Verjammlungen
B e r lin U i
ßbristlicßtr Uerein für Trauen und m adelten (£. U.), ©erlin W . 9,
_________ Sitifftr. 82, ®artenßau8 (nalje am ©ot«bamer ©laß) ©rogramm ber regel
mäßigen ©erfaminlungen : Sonntag, 6—7 Ußr abenb« : Unterßaltungäftunbe; 7—8 Ußr: 2ee«
paufe; 8 - 9 Ußr abenb«: ©iblifdje ©nfpraeße; 8—9 Ußr: Sßorftunbe; SDienätag, 6—7 Ußr
abenb«: ©ebetäftunbe; Wittmocß, 5 - 7 Ußr abenbä : Wiffionänäßen; 5 - 6 Ußr: ©Ibelfräna«
djen für junge Wäbcßert; 8—9 Uljr: ©ibelftunbe; greitag, 5—7 Ußr abenb«: Sinnen«
näßen; 8—S Uljr: ©erfeßiebene Surfe; Sonnaßenb, 4 - 6 Ußr naeßm.: Kinberftunbe; 6—7
Ußr abenbä: ©ibelftunbe; 8—9 Ußr : ©ebetäftunbe. geben legten Sonnabenb im Wonat oon
8—9 Ußr abenb«: ©ebetäftunbe be« grauen«Wiffionäbunbe«.

fiCrdOrf
J

b

R ß t7 d o rf

3ünglinfl»fe$t am 4. guli.

geftrebner: gnfpeftor ©aftor

__ 1 ©ubbeberg, ©aftor 3)ebecfe«©armen unb ©rebiger Stößel«

©obeäberg.

Cindcnbcra
uiH univriH b.
u. Treudenbera.
fiK U U C iiu e ig .

3»b**»*e*t «er
aemeineebaft
ant 25. 3unb
u ii ber
er.
3eftret(ner.
Webjger
stößel«©obe8berg

Ortägeiftlicße.

Sttdlldail 9lm 11

3 uIi: 3««en(Unin<litonferenz. ©ormittag« 9 - 1 1 Ußr: ©ebets«
yyw w w w w . ftunbe unö 9j}0raenanbacßt. 111/4—1 Ußr: ©efcßäftSftunbe. (©otSbamer«
ftrafje 5, 4» pari.) ©aeßmittagö 4 Ußr: Sßenta: „Salfcße unb reeßte ©ntfcßtebenßeit."
Slbenbö 8 Ußr: Sßerna: „SBie eine berpfufcöte Sugenbjeit noeß in ein gefegneteö Seben au«mfinben fann " (EonrabS Seflfäle, Scßönwalberftr. 2) ©ebner au« tierfduebenen Steilen ber
Warf. ©Jegen greiquartier tuenbe man fieß an ©JiUi Stoßr, Spanbau, Sßnarftr 62
9lm 29. Slugufi: 3üng1ing$fe$t. g e f t r e b n e r :
StraßebersBach (Dillkreis). @
. Stößel.
U
krniM
rO
dt
a.
fiarz.
?on!
26- 29i i . Harz-K0«fer«nz äur «0«.
----- — _ 2 ------- ------------------ öereitung, Stärfung, Kräftigung unb ©liinbuug ber

Ktnber ©otte«. Stßema: „Kämpfe ben guten Kampf be« ©tauben«" (1. Stint. 6, 12)! ©e«
fpreeßung 0011 Epß 6. lageäorbnung: Wontag, ben 26. guli,
Ußr abenb«: ©r«
öfftiungSberfammlung. ©ienätag, ben 27. guli, Witttoocb, ben 28. guli, ®onner?tag, ben
29. guli, 8*/a Ußr oormittag«: ©ebetäoerfammlung. 10 Ußr oormittag«: ©efpretßung be«
Ißema«. 121/« Ußr mittag«: ©emeinfame« Wittageffen au 1 Wf. ä ©erfon. 4 Ußr naeß«
mtttag«: ©efpreeßung be« Sßema«. 8 Ußr abenb«: ©oangelifation. Slnmelbungen aur
Konferenj ftnb bi« anm 21. gult an ©rebiger S. Knotl in ©öfeßeurobe bei ©Jernigerobe
Scßüßenftr 11b »u ridjten mit «ngobe, ob £err, grau ober gräulein. Quartier in ber
m,” l ; 26
b’8 2/60
,u’rb 0ern befolgt, toeun e« getofinfeßt rotrb. 5J)ie««
beaügltcße «Bünftße mode man genau angeben. SDie ©etfammlungen finben im Saale be«
m°tf t
,0° ,°“ * bo« Konferenabureau ift, ba« bie Steilneßmerfarten mit
•Hngabe ber Quartiere oerabfolgt. ©18 ©ebner merben bet ber Konferetn bienen bie ©rüber:
©rofeffor Ströter, gnfpeftor Wanbel, ©aftor Sübetfe, ©aftor imßtb ©aftor goß s S a n n «
Tireftor ©euter u a.

Außerordentliche W ortverhünöigungen.
RCCCCIt

b . K a m e n i. U). Sßont 28- 3uni bi« U . g u li 1909: (Soangelifation von
------------------------------------------- ©rebiger Stannert. ©erufen bont ©farramt.

Oberndorl b. Feudinflen (Kr. UKttflenstein).

SrbeTbongunT'ei«®^?:

tobet folgenbe ©rüber am ©Jorte bienen: ©aftor Jöaßn=Warft«91lven8leben, gnfpeftor Wanbel«
Jleuftrcßen, ©rebiger Scßulß.Wagbeburg, ©aftor tporft-SiebenaeB, Stabtniiffionar gärber«

Christi. Erholungsheim

empfehlenswerte Srholnnpshänser,
Pensionat« und Jlospize:

w

— ■■■■■

— ■■■ ■

Kohlgrund

-.er ,

k

:■

as aHoholfreie Kurhaus „Jtidelbad“ Ü Ä

p

in WalbecF,
poft San«
ftein, bietet (Erholungsbebürft. besagt,
tfeini bei oorjüglicher Perpflegung.
5 Illorgen großer ©arten. Sroquet«
Spielplat}.
Sicht- unb Suftbab.
(Tägliche Nitöachten. ffeitn für Nlleiitftehenbe. ©roße Wälber.
(Tages
preis 2.50 bis 3.50 NIF. näheres
burch ProfpeFt.

rholnngsbans „Elim“ In
Oberndorf Kreis W ittgen

ftein, ift Sommer unb W inter für
©äfte offen. Walbreiche ©ebirgs«
gegenb.
©elegenheit 311 frönen
(Touren, ©ute Perpflegung, geräu
mige gimrner. Suft« unb Sonnen«
hab. (Tägliche Nnbachteu. mäßige
preife. 2 Stunben 00m Bahnhof
IlTarburg i. ff. Zeitige Nnmelbung
an bie Pertoaltnng.

Z ü rich ««, inmitten eines fdjattig.parFes m.700 m,2 großen,

lonnigen (Terraffen, eignet fidj infolge feiner ftillen, ge« ■
fdjiitjten Sage Dorjüglid? für Bulje« nni> (Erholungsbe
dürftige. — ©eöffnet bas gänje ja ljr. — ©ottesbienft
im Ejaufe. penfionspreis <frs. 2,50 bis ^ r. 3,50 pro
(Tag. profpefte bnrdj bie DireFtion: (Jakob Schdkcr.
----- ,
... , --------„ H B B B
=a

Pension und Anstalt
I

650 Meter über dem Meere

InU etikon b.IHännedort am ZUrichsee.
Christi. Erholungsheim für Nerven
kranke tt. Erholungsbedürftige, na
mentlich auch für solche, die gerne
die Gottesdienste und Seelenpflege
von Herrn Zeller besuchen. Pracht
volle Aussicht auf das Panorama
vom Zürichsee u. die Alpen. Gute
Küche, elektr. Licht, gute Badeein
richtung. Pensionspreis für I. Kl.
v. 3.— Mk. an; für II. Kl. 2 — Mk.

„Betbcsda", (Erholungsheim

für Kinber ©ottes. Sage
im Walbe unb am fdjönften
Seeftraube DättetnarFs.
fferrltche
See« unb Soitnenbäber. Nuf Wunfeh
Profpefte burch bie Porfteljerin T ri.
Petericn, „Betbeida", pr. B e F f o .

G3

Uul).,fonn. Page a.öebtrgsuialö, berrl. Aus|id)t. jpi)i,|tkal.-iiiiitetifd)e-pfi,d)ifiht Öel,anbl.
ilitr 15 ©a(ljitiuiier. Alinbrrbnuittelten ©ruiäßigiuig. Aud) Dauer-penftouäre. ©elneiitfdjaft am ©rte. Dr. Werckmeister.

ruhige £age nahe ber See« tt.
Solbäber. Penftoit für ßerren unb
Damen, alleiureifenbe Kinber unb
junge IHäbchen. (Bef. Bäume, gute
Küche.
(Sebe auch gimmer mit
Küche ab.
B. Hunde,

"1

Cin wichtiger Beitrag zur »hendtnahlsfrage!

flehmet hin und esset!
Gedanken über das Heilige Abend
mahl, von H e in r ic h D a llm e y e r .
32 Seiten, gut geheftet, 20 Pfennig.

G3

D i e Abendmahlsfrage ist in der deutschen Qemeinschaftsbewegung 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 wird.

ension,Villa £ichthlicK‘
•m V a IUawm (Eigen Baus im
ltt JlOluCiy» ©arten, freie,

Einzelne Abschnitte:

ß

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?

ß

Vercinsbuchhandl. G. Jhloff % Co., jVcumüitjkr.
Kräftigung nach Nbarbeituug ober als ©e«
nefenber fucht, tvenbe

G. Walker.

ornbotm i

H.

iwt

■-

Bad finnecK
bei Baftenberg in (Thüringen. Dort
findet man in uaturfchöner Walbesftille freunbliche unb fachverftänbige
Pflege, gute Wohnung unb ab«
mechflnngsreiche Koft bei mäßigen
Preifeu. ©jonreiche Walbluft unb
Stahlquellen vorhanbett. profpefte
burch ^rau Dr. öroß.

■

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

Orgel - Harmonium s
von 40 Mark an.

Pianos^

Die Wunder
der Jteidewnission

von 330 Mark an von D r.N >tf. p i e r f o i t . 320S .,fein

Fartoniert 2.50, feinenbanb HT. 3.50.

Beste Fabrikate. Bet Porausbeftellungen bis |. 3uli
Billigste Preise. frauFo. Nusführl. profp. gratis burch
jebe Buchhnnblung ober bireFt vorn
V illa W aldfrieden, <hrifti. peufiou. Kataloge und Zeugnisse von Periag von Cbeodor Urban, Striegau.
ßausaitbachten. D asganje^n h f ge*
vielen Geschwistern umsonst.
öffnet; fetjr beliebt; mäß. preife.
profp.
gr.
Boernetrann,
fehrer
a.D
.
A. Zeschke, Landsberg a. W.
3U Sternberg, Be.;. ^ranF-

aus ,jYietite‘

furt a. © ., an herrlichem
IPalbe gelegen, bietet Her«
vöfen u. (Erholuugsbebiirf«
tigen liebevolle Nufnatpne unb große
Buhe. ßerrliche Spajiergäuge, See«
unb Wannenbäber, tägliche Nnbachhtt
(ohne gmang), ©emeinfehaft am
©rte. preife mäßig. P as gau3e
3 ah r geöffnet, näheres burch bie
ßauseltern V. IlfOSCh.

Wernigerode, jtarz

Pianosjlögetljarinoniums

A/Ta I a« ^ Bremsmüblen (BolJ l l n h i l l C * steinisebe Schweiz.)

fhr- Erholungsheim

Fahr
GustaVWeischet,
räder
Vfläntel,

9Iur erftflaff. beutfdje
u. umerit. ftabrifate
in feiner 2lu3fül)tung.

©ute Perpfleguug, freunbl. gimmer,
mäß. preife. Profp. burch bie Per« fotuie fämtlichen gubetjör:
maltung ober Paftor (E. ( S o e r s . Schläuche, Eaternen usw. 311 bin.
preifen. profpeFte gratis,
f l. Dalimeyer, Deum äniter, Kiofter.
ftein SabeR.
ftraße 36. 'Jh«r Berfanb
Pension Wenger, christliches ffans.
©ute Küche, bei m ä ß ig e m preife.
(Tonrtfteu unb Jam ilien beft. empf.

Sdtarnachtal,

~8«Vor Sie
d
d
d
d
E
isenachs
.Mission unter Kurgästen'
einen Badeort oder Sommerfrische
aufSUChen, beftellen Sie g r a t i s u.
f r a n f o orientierenbe Schriften über
— ■
- praFtifdje
-

=

Kl. Erholungsheim =

in den christlichen Kreisen finden

Dahlerau, ©Iberfelb,

Nlülbeint-Uubr uttb
Siege«.

Uaupthontor: Elber
feld, Rofhamp 7.

fjetnfpre©. 'JA 1847.

jj>avmoninuvVagcr
$eutfrfjlnnt)8.

...

§öd)ft. SRabatt, fleinfte fRaten, SRiete (tueld&e
bei ftauf in fllbjug gebraut Wirb), (Garantie.

Pradjtkatalog fretl
'J te u ! <3elbjt=@pielapparat ,8 ir b tu a n n if ta '
bei aarjaljim iß 9Rf. 35.—, ermöglicht jeher«
mann fofort in allen Tonarten ju fpielen.

tiertretet überall ge|ud)t.

Vier personal oder Stellung sucht,

©nte, tiirgerl. penftoit inFl. gjimmer Empfehlungen von Erholungshäu verlange umsonst Auskunft vom
bei Eudw. W inter, Kai$el-W ilbelm $- 4 nif. pro Sag. ^reie, herrliche £age, sern, Pensionaten und Bospfzen
böbe.
bireFt am Walbe. <frau Dr. Koller. durch Inserieren in „ A u f der W arte." Christi. Stellennachweis Erfurt.

§ u r Verbreitung in Sonntagsfchulen, Ktnbergottesbienften
ic. empfehlen mir unfer reich illuftriertes Pennigblatt ::

Johannes Chr. Riffen

„ÜBrljt unb Paffe für Me

fernsprecher Pr.llO2

geitfdjrift 3ur Pflege praFtifd?en Ctjriftentutns
- .... ■ - unter ber 3 u 9 e ttb .
■- - -

’ flämischestrasse 17

Cßöbel u nd D ekoration

P r o f p e f t e , enthaltend Urteile über unfer 23latt,
probe* und Xüerbenumntern bitten tvir vom unter*
.’.
jeidjneten Derlag ju verlangen. .♦. .’.

1

gediegener Ausführung.
Cieferung von Möbelstoffen, Vorhängen,
□ □ □ □ □ Teppichen etc. □ □ □ □ □

UerUfl von „U ltbr und Klaffe". B e rlin ü N
•:

W

IS
I

iVaUftrafje 17— 18.

Anfertigung von Zeichnungen mit Kostenanschlägen
unentgeltlich. :: :: :: :: :: :? :: Cieferung frachtfrei.

Inserieren Sie bitte
In „Hui der Wartei“
111 ie H?od?en3eitfd?rift „2tuf ber IVarte" ift aner*
Fannt bas bebeutenbfte (Erbauungsblatt ber
beutfcfyen (Semeinfchaftsbewegung unb erfreut fldj
fteigenber Verbreitung unb wirb weit über bie
cSrenjen Veutfdjlanbs hinaus gelefen. „2luf ber
IVarte" bietet eine giinftige unb erfolgbrittgenbe
3nfertionsgelegenl)eit für alles, was bas d?riftlid?e
Fjaus braucht. Da ber rerfügbare Kaum für 2In»
3eigen nicht fo grofj ift, werben biefelben, wie uns
immer wieber beseugt wirb, tvirFlid? gelefen. Da
ferner nur gan3 einwanbsfreie ^nferate auf»
genommen werben, haben bie £efer audj w irt
liches Vertrauen 3U ben Angeboten unfres Blattes,
p re ife :
1 petit3eile, Breite
qs mm —.30 IRF.
1 Seite, Satjgröfje 200:272 „ 50.— „

»

»

200. 136

„ 30.

„
»
i
»

„
»
ii
i/

97U 36
97 :6 8
^8 • 68
48: 54;

„
„
„
„

,,

16.— „
8.50 „
^.50 „
2.50 „

KufbiefePreife gewähren wir: Bei 4 X Aufnahme
10%, 13 X 20% , 26 X 33l/i % , 52 X 50%.
JVir laben Sie freunblidjfi ein, es mit einem
3nferat 3U rerfudfen, wir finb übe^eugt, ba§
Sie mit bem «Erfolg wohl jufrieben fein werben.

■ ■_ *. V e re ln s b u c b b u d la n a '■ ■■■■
■■ ■
■
B
■
B 6 . Iblof 1ft Co., Heumfflnster. ■
■

( ^ ü r a lle , öie ftef? d a m it entfef?ulöigen.)

2^ Seiten ftarf, in Umfdjlag geheftet 20 P fc j.,
—
= 20 (Eyemplare ä 15 P f g . = = = = =
@ine bejonbevä gefdjicft gefdjriebene Slbljanblung über ein jeitgeinäjjeä
Sljetna 2)ie Sörofdf)üre hntrbe gleid, nad) ©rfdjetneri in P artien befteUt.

üereinsbucbbdl. 6 . Ihloff $ €«., Iteumünster.

säL

Verantwortl. für bie KebaPtion : Paftor Cljriftietnfen, £i<htenrabe b. Berlin ; für bie ^nferate, Drucf u. Verlag : Vereittsbuchhbl.'cS. 3hl°ff & ^ 0 ., Beutnünfter.

