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6. Jahrgang

Expedition von „A u f der W arte“ :

Redaktion von „A u f der W orte“ :
Paftor Cbriftianfen, Cicfytenraöe bei Berlin,

Vereins buctybölg. 6. lt)loff& Co. Jleumiinjter.
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Jnbaltsverzeicbnis:
Unser Einfluß.
Jesaja 9, U. 5—6.

Erklärung.
Die Sünden des Uolkes in un
serer Zeit in allen Ständen.
Bücberscbau.
Gottes gewaltige Band.
Rundschau.
Diverses.

f xistenzi

D g iu ^ p ie i» .

3 Exemplare und mebr ä „

711 ■

Dic uicrma' gespaltene Zeile kostet 30 Pfennig; bei
w— - Wiederholungen entsprechende Ermässigung.

Die Anzeigen müssen 10 Cage vor Erscheinen des Blattes in
unserem Besitz sein.
Alle Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten an oben
genannten üerlag. — Wir sind unseren Eesern stets dankbar, wenn
sie uns zur Förderung unseres Werkes freunde und Bekannte nam
haft machen, an welche w ir Probenummern von „ A u f der Warte“
kostenfrei versenden dürfen.

Glbg. IftanufaRturifi

AWniufliXodtgescbirrc!

(ca. 26 3ahre alt), 71/« 3 abre De»
tailretfender unb VerFäufer in ge»
mifchtem (Sefdjöft,

Große Auswahl in :

(Dfferten unter „H. 630" an bie E fs

Jlnr 30 Pfj.

pebitioit b. B l.

Betchgottesarbeiter braucht per
fofort ober fpöter auf ein fchöues,
gut gebautes, vicrftöcfiges Raus im
Werte von (o o o o o UtF., auf 5 3 .
unFitnbbar,

kostet die oiergespalteue
Petitzeile bei einmaligem
Buinebmen des Jnserates;
bei Wiederholungen jedoch
erbalten Sie entsprechen
den Rabatt. Wünschen Sie
nun, dass 3bre Anzeigen
eine weite Oerbreitung in
christlichen Kreisen finden
sollen, so inserieren Sie in

12000 mark

55 000 IMF.

^feuerverf.
80000 HcF. IRie.te 6100 2KF. KIfo
abfolut f i d? e r e (S e lb a n lä g e !
tVer hilft betn B r. um 3 efu willen ?
Offerten unter „H. 610" au bie Ex
bem (Empfehlungen allerhocffter unb pedition b. 81.
hoher Eferrfchaftcn 3ur Seite flehen,
^ ü r meine neu eingerichtete
empfiehlt:
Börferei fudje für fofort einen entEandfctuftcn, öenrehl Idcr, $ec- frieden gläubigen

önglättb-Kttnstoiakr,
ffiicRe, Kopien alter meifter,
kl. Aquarelle etc.
Kulante preife uttb §ahlungsbe«
bittgungett. Derfclbc Künftler malt
auch lebenswahre P orträts in Kohle,
paftell unb (Del ohne feitraubenbe
Sitjung nach Fleinen Photographien,
IHiniaturen in (Emaille unb Elfen»
beirr; reinigt alte ©elgemälbe ufw.
HefleFtanten erfahren Höheres unter
„K. E. 1000", ßbarlottenburg; poft»
amt 5.
ju n g e r, ftrebfamer

Kaufmann

I >itf hnjlliutr

Bäckcrgelclkn,
der befähigt ift, bie BäcFerei felb»
ftänbig 311 führen.
Derfelbe Fantt
auch verheiratet fein. Georg Kdlcr,
Ennigerlob i. IVeftf.
<fiir eine gläubige, ausge3eichnet
empfohlene

1.25

Alle Postanstalten nehmen Bestellungen für „H u f der Warte“ an
für £Rk. 1.25 vierteljährlich. Ausland vierteljährlich Aftk. 2.— portofr.

Biblische Winke für die Sonntagssebuk.
Bibdwinke.
Berzlicbe Einladung.
Quittungen.
Briefkasten.
Uersammlungsanzeigen.
Anzeigen.

Baasenstein $ Dosier, A.-G , Dres 3U p /2 P ro3cnt h in te r
den, abjug. Kgenten nnberü<ffid)tigt. im ganjen ober geteilt,
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R o y t if K t ir ^ R ♦ Direkt vom üerlag bezogen ARk. 1.50 vierteljäbrl.

—

fuebt Stellung pct? / r
2 ? , & i B u c b b ä n d le r Evt.
Engrosgefchäft. Ia. Kefcrenjen.

ober Kaufmann oer furuspapier*
Warenbranche, bem ca. 15—20000
ITEF. Barmittel jur Verfügung flehen
unb damit ein fett 7 3 a bren ke»
fteheubes, gut eingeführtes unb ein=
gerichtetes d?riftlid?es Speßialgefd^äft
mit allem 3nventar Fäuflich er»
werben Fanu. H ur ernftlidje Selbft»
Fäufer, bei betten obige Bedingungen
jutreffen, erfahren Höheres unb be»
lieben Offerten unter „P. 870" bei

J
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Älttttiintotn- Gebrauchs- n.
Euxojgegcsjtäad«.
Schöne und praktische Geschenk=
■ - ...... — artikel.
Versand direkt ab Fabrik — Lager. —
Jede Sendung innerh Deutschland franko.

— Vertreter gesucht! —
Bitte,

verlangen Sie Preislisten
gratis und franko!

Felix Möbius, Mamburg 36
— Kaiser Wilhelmstrasse 55. —

F * 35 Betten Si
Unterbett, Deckbett (2 m lang, 130 cm
breit) und 2 Kissen. T ü llu n a : 18 Pfund
neue weiche Halbdaunen. Tn lett: echt
rot, Daunenkörper, garanf. federdicht;
wegen kleiner, kaum sichtbarer Farb
fehler: Das ganze Oebett nur . JO IHR.
Dasselbe Bett, jedoch m. Daunen
deckbett .................. •
. . 35 IHR.
Pa. herrschaftliches Daunenbett 40 mR.
Uerpacknng fr e i. G a ra n tie : Umtausch.
K a ta lo g über Betten, Federn, Inletts,
Bettstellen etc. g r a t is und fra n k o .
D iele Dankschreiben.

O tto S itte r, Betten - Jndustric
Jena (Saale), Eutberstr. 44/61.

Kindergärtnerin l.KI.

j

fliehe ich 3um Kpril ober MTai

Stellung
in eutfd?ieben chriftlichem Raufe,
Oraan des Hundes <>
paftor Bobbing, Balle a. S.

R edaktion:

wünfdjt in einem d?riftlid?eti paufe
C h ris ti. P o lize i<> T r i. von Redern,
Stelle als Kontorift, Keifender ober
beam ter
V
B erlin U l.,
VerFäufer. <5efl. Anfragen erbitte
Deutschlands.
0 lUaassenstrasse jj .
unter „BoutUSSia" an bie Erpebition ein fleißiger, junger Gärtnergehilfe,
biefes Blattes.
epeut. militärfrei, ber im (Semüfe» und Erfcheint monatlich, 8 Seiten ftarF,
©bftban erfahren ift, bei freier
Station. ,3aRresfteHurtg. Desgleichen im Verlag ber Vereiusbuchhcutblung
<5. 3 h lo f f & Eo., H eu m ün ft e r ,
Fann ein gewandtes
unb
Foftet jährlich Ulk. I.— (auch
ftnbett junge lltäbchen in ben lieb*
ikumünster, Klofterftraße 56. —
durch bie P °P 311 bcjicheu); ab to
liehen Bergen Thüringens b. Eifenacfj,
Kein faden !
Hur Verfattd.
bie £uft Raben, fid? vollftänbig im bei Robetir £obu f o f o r t eiutreten. Ejcinpl. (bireFt beim Berlage beftellt)
Raushalt unb in ber Schneiderei Offerten mit Bild, geugtiiffeu und ä 80 pfg. — Der Vertag bittet um
ausjubilben. Knbadjten im Raufe. (Sehnltsaiifpriidjen erbeten an bas
Ifh riftl (f’rfjüluttgsljcim .pciligem Christliche Erholungsheim „Stein Eingabe von Kbreffeu gläubiger poltverlange u m f o u ft KusFunft vom
ftein, ©ab £ f)n l. Jra u E. Tegt» häuserhof", poft ©berlangeubiclau 3cibcamter behufs gufenbuug von
(Sdjlefien).
mann.
—
probenummern. —

Per fofort gefuebt

Liebevolle Aufnahme

Dienftmädcben

Wer personal oder Stellung sucht,

Christi. Stellennachweis Erfurt.

Scöriftleitung: P. CDritfianren,
lifttenrade bei Berlin.
Oerlag: OereinsbinöDandlung
6. Jbloff & Co., neumünfter-
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Sin B laff zur

förderung und P flege
der Reicksgoftesarbeifr
i n a lle n . L a n d e n .

Durch poft u. S u h b a u b e l
oierteliäßrl. 1,25 Ol.
DireFt vom D erlag:
(gufenbnng unter Streifbanb)

oierteliäbr1.1,50 Hl., Husl. z Ol

fjerausgegebeu unter Ulitarbeit v o n : (gvaugelift RetlOcbS • Clafelb, paftor gering - Uder»
tvangen, Paftor Holzapfel - © ro ß »Tllmerobe , paftor KräWUlltZki ■ Daubsburg in lüefi»
prenfjen , Paftor RegeblV - B reslau , paftor Sefteilk - Sinbenmalb, (fvangelift UettCf - Clafeld.

Unfer Einfluß.
(Ein ernftes Thema, doppelt ernft in u n f e r e r ^ e i t .
Kläffen mir nid}t mit Sd}mer3en fet}en, mie mäd}tig der
fd}led}te (Einfluß heutigentags ift, mie gefdjäftig Satan ift,
ftd) auf vielerlei Ü rt und Weife Werfjeuge jujubereiten, die
durd} ihren (Einfluß fein Keid} vergrößern helfen, Unglauben
ausfäen, Sittenlofigfeit predigen, Sdjm uß in W ort und Bild
verbreiten. Wot}l fein Wenfd}enleben vergebt, ohne (Einfluß
ausgeübt ju traben. (Es gibt für uns nur jtvei Ulöglidjfeiten:
enttveder unfer (Einfluß ift gut, öder er ift fd}led}t. Und unfer
(Einfluß bleibt und vergebt nid}t und mird einft am jüngften
Tage tvider uns jeugen, fomeit mir nicf?t gedeeft find durd}
das teure Blut des f)©rrn.
3d) las einft von einem geiftreidjen W ann, der feine
glänjenden ©eiftesgaben daju vertvandt hatte, Wenfd}enfeeleti
3U vergiften, daß er auf dem Sterbebett, von ©emiffensbiffen
gequält, verjmeifelt ausrief: „CD menn id} dod} meinen ©in?
fluß mit 3U ©rabe nehmen fönntel"
2<t) entfinne mid}, daß ungefähr ein 3afyr nad} meiner
Befeurung eine ^reundin von austvärts mid} befugte. W ir
famen auf einen gemeinfamen Befannten ju fpredjen, und fie
amüfierte ftdj nod} föftlid} in (Erinnerung an eine vielleicht
ganj treffende, aber lieblofe Bemerfung, die id} vor 3 a hren
über diefen gemacht fyatte. Wie t?ätte id} in diefem Uugen?
blief gemünfdjt, diefe Ueußerung nid}t getan $u haben. Unfer
Pater im fjimmel hatte ja die Siebloßgfeit vergeben, aber das
lieblofe W ort lebte meiter; es mar ein Tropfen ©ift in dem
f)erjen meiner ^reundin und in vielleicht noch manchem an?
deren fjerjen.
Don einem fürjlid} verdorbenen Sdjriftfteller l?örte id?,
daß er in reiferen 3at}ren fehr bedauert hat, «in frivoles Bud}
gefdjrieben $u tyaben, das leider in vieltaufend (Exemplaren
verbreitet ift und viel Widerhall in unlautern oder unreifen
f)erjen gefunden hat. Uber menn er auch £eib und £eben
dafür gegeben hätte, er hätte den (Einfluß nid}t mieder ver?
nidjten fönnen, den er ausgeübt.
(Ein altdeutfches Sprüchlein vergleicht unfere Worte mit
den Pfeilen, die mir, menn fie einmal von der Sehne gefd}nellt
find, aud) nicht mehr in ihrem Saufe beeinfluffen fönnen.
J ft es nun für alle Wenfcben eine mid}tige ^rage, mel
den (Einfluß fie ausüben, mieviel mehr für uns ©hviften I
3«fus er m ä r t e t von uns, daß mir (Einfluß für 3fyn haben.
3 o h - f 5 , f 6 : ,,3d) habe eud} erm aßt — nicht allein um
euretmillen, fondern — daß ihr htngehet und ^rud}t bringet,"
b le ib e n d e ^rud)t. W a t t h - 5 , | 3 : „ 3 h r feiö bas Salj der
(Erde." — Wie das S alj die Fäulnis hindert, fo follen mir
durch W ort und Wandel der Fäulnis in der Welt entgegen?
mirfen. Wie fteht es da bei u n s? Dürfen ftch die Wenfd}en
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in unferer ©egenmart jmeideutige Sd}erje geftatten, Spöttereien,
Derleumdungen, ohne daß mir dagegen (Einfpruch erheben?
Dann find mir fein fäulnishinderndes S a l j ; dann find mir
nicht, mas 3 efus üon nns ermartet.
W atth. 5, I V „ 3 h r feid das S id}t der Welt." Das
Sicht vertreibt die ^infternis. W ird es h e l l e r , da, mo mir
find, mohin mir gehen ? Sind mir gefcfyicft, dunfle Sebens?
verhültniffe, Schmierigfeiten, durch bas W ort ©ottes a u f j u ?
h e ll e n , Seelen Sicht $u bringen, daß fie den redjten Weg
erfennen? Dann fann 3efus ^reude an uns haben, dann
mandeln mir als Kinder des Sichte.
W atth. 7, 19 jeigt uns das Urteil über die, die feine
^rud}t bringen. ©s ift für uns ©haften einfach eine Se?
b e n s f r a g e , ob mir ^rucht bringen, ob mir (Einfluß aus?
üben. Watth- 7, 16: „©in guter B aum bringt gute ru<ht"
Bringen mir feine gute ^rucht dann find mir eben fein guter
Baum .
Wollen mir uns vor ©ottes Ungeftdjt einmal ernftlid}
prüfen: f}abe ich ^rud}t gebracht? f}abe ich ©influß aus?
geübt $u 3efu ©hre ? f}abe ich Böfes mit ©utem übermun?
den? f}abe ich laffe f}ande geftärft, bebende Knie gefräftigt,
hat meine Hebe ©efallene aufgerichtet? (f}iob
3 — ^ .)
f)at
die Welt an mir fehen fönnen, daß „ 3 efus allein" genug
ift, oder h ^ die Welt glauben müffen: ©s ift feine K r a f t
in dem Barnen 3efu, meil mir uns ihr gleichgeftellt haben?
©s ift mohl feine Seele unter uns, die nicht von fferjen
münfehte, ©influß haben $u fönnen für 3efum, deren 3beal
es nicht märe — mehr oder meniger flar — ju denen 511 ge?
hören, von denen es heißt p f. 8% 7: „Sie gehen durch bas
Jam m ertal und machen dafelbft Wafferbrunnen."
Uber vielleicht gibt es aud} feine Seele unter uns, die
jufrieden märe mit dem ©influß, den fie bisher ausgeübt,
deren inniges ©ebet es nicht märe: „f}©rr, ich möchte mehr
fein ju ©hren Deiner l}errlid}feit, id} möchte nützlicher merden
ju Deinem Dienft, gefdßcfter und tüchtiger, in Deinem Heidje
ju arbeiten."
3 a , aber mas f o lle n mir tun, mas f ö n n e n mir tu n ?
Dielleid}t, daß mir mit dem föuiglid}en Sänger fagen: „3d}
habe mid} gemiihh ©ott, id} habe mid} gemüht und ablaffen
müffen" (Spr. 3 0 , |) .
Pielleid}t ift fein Beifpiel geeigneter, uns darüber Sid}t
ju geben, als ein Dergleid) jmifdjen dem Seben U braham s
und dem Seben Sots.*) Ubraf}am h a tt e ©influß bis in die
fernften feiten hinein, bis auf unfere <^eit herab. Wer märe
*) 21 nitre r F u n g . 3 ^ würbe 311 btefem Dergleid? angeregt durch
ITtrs. Penn Servis Schriftchcrt: Ilusfyarren itn ©ebet.
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ZI u f b e r

burd) feinen einfältig frommen Wanbel, burd) feinen, unerfd)ütterlid)en Plauben nicht fd)on geftärft morben! Wie ge
fegnet mar er in feinem Raufet
S e in W e ib S a r a i erhält von P ott felbft ben Hamen
Sarai), b. i. ^ürftin, jugelegt. Sie ift aufgejäfylt unter ben
Plaubenshelben bes f f . Kapitels bes £)ebräerbriefes. Per
Ppoftel Petrus ftellt fte ben d)riftlid)en (Ehefrauen feiner
als Beifpiel unb ZHufter fyin.
S e i n e ZU a g b u n b ZZ e b e n f r a u f } a g a r ftet)t unter
Pottes befonberer Leitung unb gnäbigem Sd)u£e.
S e i n Sofyn 3 f m a e l mirb non P ott gefegnet unb er=
hält bie Perl)eifiung, bafj jmölf dürften von il)m ausgehen
follen.
S e i n K n e d jt E l ie f e r t>on P am asfus ift bas ZUufter
eines gottesfürd)tigen unb treuen Knedjtes.
S e i n S o tjn 3 f a a f läf^t ficfj gebulbig in finblid)em
©efyorfam als Schladjtopfer auf ben P lta r legen. ZUit inniger
Siebe hängt er an feiner ZUutter Sarai). P is er brei 3 Qi?re
nad) ihrem Eobe Kebeffa als fein Weib in fein ^ e lt führt,
ba l)ei^t es — brei 3al)re nad) ihrem Eobe — : „ E r mürbe
getröftet über ben Eob feiner ZUutter." (Er erhält von P ott
bie feinem Pater gegebenen Perfyei^ungen beftätigt.
Pbraham s Einfluß erftredte fid) aud) über feine ^amilie,
über fein f)aus l)inaus. ZUit feinen Hadjbarn Pner, Esfol
unb ZUamre ift er „im Bunbe". P u s bes pijilifterfürften
ZUunbe I)ören m ir: „(Pott ift mit bir in allem, mas bu tuft."
Pie Kinber £)etl), von benen er bas (Erbbegräbnis fauft, fagen
ju itjm : „P u bift ein ^ürft (Pottes unter uns."
Wenben mir uns nun 511 £ o t. P a benfen mir junädjft
an fe in W e ib . — Hid)t einmal ihren Hamen t)at bie
Bibel für nötig befunben, uns aufjubemafyren. 3 n eitler
Heugier ober in meltlid)em Bebauern über bie verlaffene fjabe
menbet fte fid), bem Pebote ber (Engel ungetjorfam, nad) So=
bom ju rüd unb mirb jur Saljfäule.
S e i n e g o t t l o f e n , f i t t e n l o f e n E ö d j te r merben bie
Stammütter von Hationen, bie felbft im jefynten Pliebe nid)t
in bie Pemeinbe bes fjE rrn fommen burften.
S e i n e S d ) m ie g e r f ö l) n e , bie er vom Perberben retten
miU, fpotten feiner.
P i e (E in m o ljn e r v o n S o b o m , bie er ermähnen miU,
lernen ftd) milb gegen ihn auf.
Wafyrlid), ein b u n f l e s (Pegenbilbl
Unb bod) mar Sot mit Pbraham ausgejogen, Ijatte gleid)
il)m bem I)eimatlid)en Pötsenbienfte ben Küden gelehrt. Pud)
er nimmt bie (Engel gaftfrei auf. W ir Iefen, bafj er befünv
mert ift über bie Pottloftgfeit feiner ZUitbürger. Pie Bibel
felbft gibt ihm bas Zeugnis, bafj er gerecht mar (2. Petri 2,
7. 8). — Über fein fjerj ift nid)t ungeteilt, bas ift ber Um
terfd)ieb!
P on jeitlid)em Porteil geblenbet, begibt er ftd) in bie
(Pemeinfdjaft ber gottlofen Bemohner von Sobom.
f. ZUofe
f3, f2
es: „(Er fetzte feine fjütte g en Sobom." Kap.
19, f lefen mir, ba£ er in Sobom mof)nt. So geht es immer.
Peben mir ber Welt ben fleinen Ringer, fo nimmt fte bie
ganje fjanb.
Kein einziges ZUal lefen mir, baff er einen
P lta r baute ober ben Hamen bes fjE rrn anrief,
^ ü r bas
frevelhafte Perhalten ber Sobomiter hflt
nur ein mattes:
„Sieben Brüber, tut bod) nid)t fo übel," bas uns an E lis
fraftlofe Worte feinen Söhnen gegenüber erinnert. Statt ben
Sobomitertt in entfdjiebenen Worten Bu^e ju prebigen, miU
Sot fte auf eine, feiner ZUeinung nad) Heinere Sünbe het5:
unterhanbeln.

W a rte .

H r. U

P agegen P b ra h am !
Wie hängt er von ganzem
fjerjen feinem P o tt an.
Wohin er fommt, baut er bem
fjE rrn einen P ltar. Preim al lefen mir von ihm, baff er ben
Hamen bes fjE rrn prebigte. P n 3 faa^s finblidjer ^rage:
„Siehe, hißr ift ^euer unb fjolj, aber mo ift bas Sdjaf junt
B ranbopfer?" erfet)en mir, baff Pbraham oft bem £)(Errn
von bem Beften feiner fjerbe bargebrad)t hat. <Pel)orfam mar
er — in vorgerüdtem Plter — aus feinem Paterlanb gezogen.
P is (Pott ben Bunb ber Befd)neibung mit ihm aufridjtet, ba
B?eif?t es: „ P e s f e l bi g en E a g e s nod) marb alles ZUänm
lidje in feinem fjaufe befdjnitten. P is ber König von Sobom
ihm bie jurüderbeuteten Sd)ä£e anbietet, meift Pbraham bas
ftolj jurüd, eiferfüd)tig über feines (Pottes (Ehre madjenb,
bem allein er allen Segen verbanden miU. Keinen Pugenblid
lang jögert er, bas Siebfte in ben Eob ju geben; alle feine
Pernunft gibt er gefangen, menn es gilt, P ott gehorfam fein.
PöUige Eingabe an P o tt!
P a s fteht in Ieud)tenben
Settern über Pbraham s Seben gefdjrieben. Wollen mir Eim
fluff hüben für 3efum, foüen Ströme Iebenbigen Waffers von
unferm Seibe ausgehen, bann müffen mir (Sott bie erfte Stelle
in unferm Seben geben, bann müffen mir bereit fein $u jebem
Opfer, bas ber fjE rr von uns forbert.
fjaben mir uns baraufhin fd)on einmal geprüft? 3ft
ba nod) irgenb etmas, bas jmifd)en unferm P ott unb uns
fteht? 3rgenb etmas, bas mir feftljalten unb nid)t ausliefern
mollen?
3f* es eine vergangene Sünbe, bie mir nid)t be=
fennen, ein vergangenes Unrecht, bas mir nid)t mieber gut
machen mollen? 3ft es irgenb ein (Proll, eine Bitterfeit, bie
mir im fjerjen he9ßu? 3rgenb ein ZUenfd)enmefett, an bem
mir mit abgöttifcher Siebe hängen, bas in unferem ^erjen bie
Stelle einnimmt, bie (Pott allein jufommt ? 3ft es eine ir=
bifdje ^reube, von ber mir uns nid)t trennen fönnen? (Ein
Zeugnis, bas ber fjE rr von uns verlangt unb bas mir nid)t
ablegen mollen? (D bann halten mir (Pottes Segnungen auf,
bann fönnen Seine Pnabenftröme nid)t ungel)inbert uns burd)=
flieffen l
Himmt aber (Pott bie erfte Stelle in unferm fjerjen ein,
haben mir uns als ganjes O pfer auf ben P ltar gelegt, ift
unfer Seben ein Eranfopfer, ausgefdjüttet für 3 ^ n/ &ann
bürfen mir getroft bie Perljeifjung bes Pbraham erfaffen: „3ä)
mill bid) fegnen, unb du TollTt ein Begen Tein.
(Es mag fein, ba£ ber fjE rr unfern Plauben prüft, es
mag fein, bajj E r uns lange märten lä£t, ehe mir etmas
fpüren bürfen von irgenb meldjem Einfluß, ben mir ausüben.
E s mag uns fdjeinen, als ob ber IjE rr nur anbere fegne
unb mir felbft vergeffen unb unbeachtet im Winfel ftänben.
Pbraham mar fOO 3 a^re
als ihm
Sohn ber
Perhei^ung geboren mürbe.
3 ^ rc
mu£te er märten,
ehe ber fjE rr Seine Perl)eif|ung an ihm erfüllte. Wie aber
lefen mir von ih m ? Köm.
18— 2f: „ E r marb ftarf im
(Plauben unb gab (Pott bie Ehre." — mir e h re n Eott, menn
mir, geftü^t auf Seine Perl)ei£ung, Unmögliches von 3fym
ermarten. — „Unb muffte aufs a ll e r g e m i f f e f t e , ba£, mas
(Pott verheizen hat, bas fann E r aud) tun."
Unb f)ebr. 6, f5 :
bie Perheifjung."

„Plfo trug er (Pebulb unb erlangte

3ft unfer Seben ganj (Pott hingegeben, fteht unfer Wille
ganj auf Seiner Seite, bann liegt bie Perantmortung auf
3 h m , bann fönnen mir uns, mie Pbraham , an Pottes Per=
heifjung flammern, unb mie er merben mir unfern P o tt treu
etfinben.
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Jefaja 9, üers 5 -6 .
„Uns ift ein Kinb geboren, ein Sofyn ift uns gegeben,
unb Sie f^errfefjaft ift auf Seiner Schulter; unb (Er tjeißt
Xüunberbar-Hat, K raft-ßelb, (£tpig»r>ater, riebefiirft; auf
baß Seine ßerridjaft groß tuerbe unb bes ^riebens fein
<£nbe auf betn Stuhle Paoibs unb in Seinem Königreich,
baß <£r’s 3uricf?te unb fteirfe mit (Bericht unb (Berecfjtigfeit
oon nun an bis in (Smigfeit. Solches wirb tun ber (Eifer
bes f?<£rrn gebaotip"

Große ^freube verfünbigte ber Engel ben giriert bet
23etfylefyent, bie allem P olf miberfahren follte — nid)t bloß
ben flirten, nid)t bloß bem jübifdjen Polf, fonbern a l l e n
Pölfern, jebem einjelnen Polf.
P a s W ort geht in unfern
Tagen feiner (Erfüllung entgegen, benn es mirb halb fein
Polf mef)r geben, bem biefe Potfcßaft nod) nid)t gebracht
märe, unb es mirb balb fein P olf mehr geben, in meldjem
nidjt etlichen biefe große ^reube miberfahren ift.
Penn menn ber (Engel bort gefagt fjat: „UUem P olf,"
jebem einjelnen Polf, fo f?at er bamit feinesmegs gefagt, je b e m
e in z e ln e n U le n fd je n . (Es liegt in bem Worte von vornherein
eine Einfdjränfung, meld)e in bem Willen bes Ulenfd)en be*
grünbet ift, eine Etnfd)ränfung, tvie fie jebem ernften Thriften,
bem S ott bie Uugen bat öffnen fönnen, aus ber Pibel hin=
reidjenb befannt ift. E s genügt, an bas W ort vom fdjmalen
Wege (Ulatth- 7, f3 f.) ju erinnern: „ W e n ig e ftnb ihrer,
bie ihn finben."
Uber in bem W ort „allem Polf", jebem Polf liegt bod)
bie ganje Weite biefer Potfcßaft. Sie reicht, fomeit Wlenfd)en
ftnb. Wad) Gottes Willen ift feiner ausgefd)loffen, mag er
hod) ober niebrig, flein ober groß, reich ober arm, verfontmett
ober ehrbar fein. Un jebes einzelne Ulenfcßenfinb geht biefe
Potfdjaft; jebes einzelne Wlenfd)enfinb fattn unb foll auch
nadj bem Willen Gottes biefe große <freube erfahren, erleben
— biefe große ^reube, baß ber f)eilanb geboren ift.
Wenn heute bie meiften biefe große ^reube nicht fennen,
tvenn fie an biefer Potfcßaft fcßnell vorübergehen unb anbere
^reuben fuchen, bie bod) nicht bleiben, unb bie jumeift red)t
äußerlicher Urt ftnb, ba tvollen tvir bod) nid)t mit einftimmen.
Wir tviffen unb glauben, baß Ißer in biefer Potfcßaft bie
große ^reube für ein aller tvahren, bleibenben ^reube beraubtes
Sefd)led)t verborgen liegt, unb h*er tvollen tvir fte fud)en.
Unb ob niemanb es glaubt unb niemanb mitfud)en tvill, unb
ob in meinem Sieben ftd) jeßt nod) bistveilen Traurigfeit ein*
ftellen tvill, fo tvill id) bod) immer tvieber hier allein meinen
QZroft unb meine ^reube fud)en, benn id) habe fdjon ettvas
gefd)mecft von biefer ^reube, unb ba fann id) nid)t anbers.
Steine unb Kot liegen auf ber Straße, bu braud)ft fte
nid)t ju fud)en. W er ftd) mit Steinen unb mit Kot begnügen
tvill, tvirb balb befriebigt fein. Perlangt bid) aber nad) Ebel*
fteinen, nad) Piamanten, Kubinen, Smaragben, ftnb „föftlid)e
Perlen" bein Pegehr, unb bu tvillft bid) tvirflid) mit ttid)ts
(Geringerem begnügen, ba foftet’s mol)! PTüt)e, bu mußt even*
tuell lange fudjen.
So mit ber ^reube.
Pie meiften begnügen ftd) mit
^reuben, bie bem Kot unb ben Steinen ber Straße gleichen,
unb barum fommen fte gar nid)t baju, nad) höheren, befferen,
tieferen ^reuben $u fragen.
Wur tvenn bu bid) mit nid)ts
(Geringerem begnügen tvillft, tvirft bu bie eine große, all*
untfaffenbe, allen Plangel tilgenbe ^reube erfahren; unb haft
bu fte erft einmal gefd)me<Jt, bann tvirfft bu ber Welt getroft
all ihren Taub vor bie ^üße.
Wer Piam anten unb Perlen
haben fann, büeft ftd) nid)t nad) Straßenfteinen.
P a rfid fs nod) in einem anbernPilbefagen: Per König hat
feine Prunfgem äd)er; ba ift immer eins fd)öner als bas an*
bere; bie Käunte ber Pebienfteten unb Knedjte tvot)l fdjöner
als unfere Wohnungen. P a s ganje Schloß tvirb uns gezeigt.
3 m Pebienftetenjimmer haben rvir ben Wunfd): P a möchte

□

id) bleiben, hier ift sat fein.
bod) hat ber König fein
ganjes £)aus, feinen ganjen Keicbtunt bir jur Perfügung ge*
ftellt; nid)t Kned)t follft bu fein, fonbern Kinb, meld)em alles
gehört. Wid)t tvahr, bu noillft bid) nid)t länger bei ben
Knechten unb Pebienfteten aufhalten, bu fteigft mit mir hinauf
31t ben Zimmern unb Sälen bes Königs felbft, um alles in
Peftß ju nehmen.
W ir tvollen uns nid)t länger mit vergänglichen (Erben*
freubett begnügen, bie bod) bas ^erj leer laffen. Ulleitt bie
große 5)imntelsfreube fei unfer ^tel, fte tvollen tvir fud)en mit
ungeteiltem f}erjen. Unb unferm Pater in ber £)öf)e fei Panf,
baß tvir tviffen bürfen: Wer erft fud)t, finbet aud).
W ir flehen an ber Krippe unb fef?en bas Kinb.
Pas
ift alfo bie große <freube für alles Polf, bie aud) bu unb id)
erleben follen. 3 n 3 ^ m verborgen — ja, verborgen, benn
mas man ftef)t, fpridß nid)t bafür. Perborgen aud) für ben
fdjärffteu Perftanb — unb bod) offenbar für jeben, ber finblid)
glaubt unb benft.
Pie Schrift allein fann uns jutn Perftänbnis biefer großen
^reube führen, unb burd) ihre Permittelung tvirb unfer perj
gefüllt mit biefer <freube. Sie tut’s auf allen Seiten in immer
neuer Weife, benn bas Geheimnis unb ber Keid)tum ift groß.
— f)eut tvill bir bies W ort ber Perljeißung biefett Pienft
ertveifen.
P a s (Geheimnis tvirb offenbar in ben Warnen, tveldje
bem Kinbe gegeben tvurben. Pier Poppelnam en: Wuttberbar*
Kat, Kraft*f)elb ober ftarfer f)elb, Emig*Pater, ^riebefürft.
I.
W u n b e r b a r * K a t . (Ein fonberbarer Warne für bas
Kinb in ber Krippe, — W as tvill er befugen?
W ir fönnten auf Seine Weisheit aufmerffam machen. Per*
folge einmal bies Kinb auf Seinem £ebenspfab; fiel), tvie es
flüglid) tvanbelt, bie Stricfe ber ^eittbe jerreißt, ihre Gebanfett
burd)fd)aut. Pharifäer unb Sd)riftgelehrte famen oft, um 3 h n
ju fällen, aber alle ihre Gelehrfamfeit mürbe an 3 ^ m 5U'
fd)anben, ber bod) nid)t burd) ihre Schulen gegangen, ber
<3imntermannsfohn. (Er übertraf fte alle! W unberbavKat.
Wad) ber Sdjrift ift bie ^urd)t bes f)E rrn aller Weisheit
Unfang. — (Er lebte in ber furcht (Gottes; in Seinem Ulunbe
ift fein Petrug, fein untval)res W ort gefunbett, in Seinem
ganzen Wefen feine Spur von Sd)ein; E r tvar tvahr bis in
Sein 3 nnerftes- P o r
beugte (Er ftd); heilig fanftntütig
unb bemütig blieb (Er, ob bas Polf 3 ^ n 5um Könige machen
tvollte, ob es „Kreujige" rief. (Gebet unb flehen mit ftarfem
<Sefd)rei unb Tränen hat T r geopfert ju (Gott in ben ftillen
Wäd)ten, in ber (Einfamfeit, hat fid? ^es öffentlichen (Gebets
nid)t gefd)ämt, auf baß alle müßten, baß (Er Seine Kraft
nid)t aus ftd) felbft habe, baß alles bes Paters ift, mas (Er
hat, unb baß (Er bes Paters in jebem Kugenblicf bebürfe,
ohne 3hn nid)t fein fönne. Unb mie Sein £eben (Gottesfurcht
ausftrahlte, fo hat (Er Seine Zuhörer (Gottesfurcht gelehrt,
mie man Gott gehorchen müffe in jebem Kugettblicf — unb
hat fte beten gelehrt, auf baß fte müßten, mie abhängig fte
feien vom Pater unb ohne 3 ^ n nid)ts vermöchten. Wenn
Gottesfurcht 3ur Weisheit gehört — Wunberbar*Kat.
W ir fönnten Sein Sieben als ganjes anfef)en, mir fönnten
verfud)en, uns in Seine ^eit ju verfeßen ober 3 ^ n tn unfere
<3eit — immer mürbe bas Kefultat fein: (Ein muttberbarer
Wlenfd).
Uber bamit haben mir ben eigentlichen Grunb, tvesf)alb
E r biefen Wanten führt, nod) nid)t berührt.
E s fteht ge*
fdjrieben: „Pes f)E rrn Kat ift munberbar, unb E r führt es
herrlid) h ^ a u s. P a ift bas W ort tvieber: Wunberbar * Kat.
E s verfeßt uns in ferne, ferne ^eit. 3 m Parabiefe hatten
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öie Blenfchen gefünöigt; Bott hatte fte ausgetrieben und öer
^errfcßaft öer alten Schlange anheimgegeben, ihre Knechte ju
fein. Kber etje (Er fte aus Seiner Bäße unö öer Seligfeit
vertrieb, f?atte (Er ihnen eine Verheißung gegeben, baß fte
nicht für alle feiten öiefer freuölofen, jämmerlichen Knecht'
fdjaft übergeben fein follten, fonöern baß ein Weibesfame öer
Schlange Öen Kopf sertreten werbe.
W unöerbar-'Kat! Das W ort verfemt uns in ferne, ferne
<5eit: B le lc ß ife b e f, öer König öer Bere<htigfeit, fommt aus
S a le m , öer Staöt öes ^rieöens, tritt ein in eine Welt öes
Kampfes, öes Blutvergießens unö öer Ungerecfytigfeit, öes
Schmußes unö öer ^rieölofigfeit, bringt Brot unö Wein, fegnet,
unö auch ber ^reunö (Bottes beugt ftch vor ihm.
W unöerbar-Kat. Kbraßam sieht nach öem Berge Blo=>
rija, feinen Sohn ju opfern. Blofe hat in &er Wüfte eine
Schlange erhöht, unö jeöer, öer ße anblicft, tvirö gerettet
W unöerbar > Kat.
Das geht öurch öie ^ahrhunöerte.
D länner fommen, in öeren Leben gefchehen fo wunöerbare
Dinge, öaß man hcute glaubt, es fei Phantafte, obwohl es
bod? flar ift, baß feine Phantaße fo fühn fein fa n n ; Blänner
fommen, öie reöen fo wunöerbare Worte, öie gar nicht $u
paffen ßheinen, öie fte felbft nicht verfielen, um öeren willen
fie jum Kuswurf öer Blenfchen werben. W as ift öas alles?
Wunöerbar^Kat l Da ift ein ffineinragen überiröißher Wachte
in öiefe Welt, öas W alten öes allmächtigen (Bottes, öeffen
Beöanfen himmelhoch häher
unfere ftnö, öa ift öer K at'
fdjluß öes allweifen (Bottes: Wunöerbar^Kat. (Ein Kinölein
wirö geboren, unö (Bott hat es gefallen, öurdj öies Kinölein
felig ju machen, was verloren ift.
W a s v e rlo r e n iftl Das ift wichtig, fjin ift hin, ner=
Ioren ift verloren — fo fagt öie Welt, öie in öer ffanb öes
Krgen liegt, öer fluge Blenfchenverftanb. Bottes Katfcßluß
ift öiefer: (Es foll gerettet weröen, was verloren ift. Wunöer=
bar=Kat ift gefommen, ju fueßen unö felig $u machen, was
verloren ift. Die Zöllner waren Sünöer — verloren. 3efus
ift gefommen, fie ju retten. 3 a iri Töchterlein, öer Jüngling
ju Hain, faja ru s, öas waren Tote, Verlorene — 3efus rettet
fie. Die (Ehebrecherin — eine Verlorene, Verurteilte; 3efus
rettet fie. Der Schächer am Kreus — ein Verlorener; 3 ßfus
rettet ihn. Petrus im Bleere finfenb, Petrus in öer Ba<ht
öer Verleugnung in feinem Hochmut unö Selbftvertrauen,
öann in feinem Schmers versweifelt untergeßenö — 3 efus
rettet ihn.
IVunöerbavKat. Das W ort hängt mit Öen Sünöen $u=
fammen. 3ft &ir &as noch nie aufgefallen? Wie fagt öoeh
öer (Engel $u 3 °feP ^ &a er Öen Barnen 3 e f u s nennt?
Blatth- b 2 {: „Von ihren Sünöen." Die Sünöen gehören
SU 3 ßfns- Darum vor allem
E r : Wunöerbar=Kat.
Sünöer, Verlorene ift (Er gefommen, $u retten, felig ju
machen. 3ft ^ r auch für öich gefommen, mußt öu gerettet
weröen? Bift öu verloren? ffalt bitte ftille unö geh nicht
fchnell vorüber. (Einige habe ich foeben genannt, öie E r ge=
reitet hat. Gehörft öu in ihre Bemeinfchaft? Da ftnö nicht
viel vornehme Leute, alles verlorene Söhne unö verlorene
Töchter: Zöllner, f}uren unö Sünöer. Keußerlid) ift öa feine
Schönheit, öa ift auch innerlich feine Vornehmheit. B u r eins
ift öa, was fie aöelt unö hach erhebt: Das Blut 3^fu Thrifti.
3efus fchämt ftd? ihrer nicht, will fie Bruöer unö Schwefter
heißen.
W unöerbar Kat. 3 efus ift gefommen, öas V e r l o r e n e
SU retten, felig $u machen. Bift öu verloren? Dann ift (Er
auch für öich gefommen, öann floß Sein Blut auch für öich,
öann gehörft öu ja jufammen mit 3 h m : Du bift gerettet in
Seinem Blut. Du öarfft jeßt nieöerfallen, 3fym öanfen unö
jubeln: „Sein Kreus bebeeft meine Scßulb, Sein Blut macht
hell mich unö rein!"
W unöerbar=Kat: (Euch ift h^ute ber ffeilanö geboren!
II.
K ra ft= £ )e lö , f ta r fe r B o t t . Das ift öer jweite Barne.
Davon ßeßt man öem Kinöe in öer Krippe freilich nichts an,
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auch m Seinem Leben fdjeint wenig genug öavon offenbar
geworben $u fein, ©öer hoch woßl?
Kranfe heilen, Dä=
monen austreiben, Tote erweefen — öa$u gehörte öodj wohl
Kraft, mehr als menfdjlidje, göttliche Kraft. Kber fonft, in
Seinem Lebensgefdjicf vor allem, fieht man wenig genug öa=von. (Er hat öie Kriegsfnechte nicht wie ein fräftiger l}elb
SU Boöen gefdjlagen, noch hat göttliches ^euer Seine ^einöe
vernichtet.
E r warö vernichtet wie ein gans Schwacher unö
Verlaßener. Unö wenn öu 3 ß n auf öem Leiöenswege ftefyft,
fo ftill, fo fanft, fo ohne Klage, fo ohne Bitterfeit: So hat
noch m ß ßm Blenfdj gelitten, fo fann fein Blenfdj leiben.
Daju gehört Kraft, mehr öenn menfchliche — göttliche Kraft.
Kber öas ift nicht öer eigentliche (Brunö. Kraft^elö,
ftarfer (Bott heißt E r, weil (Er öer alten Schlange Öen Kopf
Sertreten hat, weil (Er öem Teufel, öem dürften öiefer Welt,
öie B ladjt genommen, weil (Er öie Toöesfurdjt $erbrochen
hat, weil (Er als mächtiger fjelö, ftarfer (Sott, öie Bahn ge=
brodjen unö einem gefnechteten Gefdjledjt v o lle F r e ih e i t
gebracht hat.
(Ein ftarfer fjelb, Gott felbft, mußte fommen. Knöers
fonnten wir nicht befreit weröen aus öer Knedjtfdjaft, fein
Geringerer fonnte unfern 3 ammer beswingen. B ur (Bottes
Soßn, Bott felbft! Das seigt, wie groß öie menfchliche <Be=
bunöenheit ift. (Er hat es getan öurch Unterliegen. Sein
Kreus ift Sein Sieg.
Buch öas ßnö Dinge, öie uns gans perfönlidj angehen.
Wie (Er auf Golgatha ßdj als S i e g e r erwiefen, fo will Er
auch in öeinem Leben S i e g e r fein. Du haft manches in
öeinem Leben, was öich brüeft, öu füljlß Banöe unö ^effeln,
öu möchteft frei weröen. Unö sumal, wenn öu öeinem Bott
nahen willft, fühlft öu öeutlidj einen Wiöerftanö in öir.
Wenn öu beteft, ftnö fjinberniffe öa. © öie Seele möchte fo
gern los von öer Bieörigfeit öer Straße, möchte fo gern aus
öem Staube ftch erheben unö wie ein Köler in reinen, lichten
Ijöljen fdjweben unö ftch rein baöen in fjimmlifdjem Licht
unö ruhen nach allen fjeßen öes Tages am Vaterherjen; öodj
öa ftnö Bleigewichte, fdjwere Rentner, öie fie jur Erbe nieöet'
Sießen unö öa feßhalten. © öa follft öu wiffen: Das Kinö
heißt Kraft=b)elö, ftarfer Bott. E r hat öem Teufel unö öer
Sünöe auch in ö e in e m Leben öie Biacht genommen.
Geh
SU 3 ß m unö fag’s 3 ftm unö nimm Seine große Kraft — öa
fallen öie Rentner, öie ^effeln fpringen, öie Seele wirö frei
unö froh.
Die Seele gleicht einem gefeffelten Luftballon.
3 efus,
Kraft'fjelb, ftarfer Bott, haut alle, ja, wirflich a lle Stricfe
öurch, unö frei unö fdjön unö ftol$ unö felig erhebt ftch ber
Ballon in öie Lüfte.
B ans praftifch will ich reöen: 3 d j bin ein jo rn ig e r
B le n fc h , ich meröe heftig. Das ift ein Sünöenbefenntnis, ein
Befenntnis öeiner Schwachheit; öu nennft ein fjinbernts öeines
Blücfes, eine ^effel, an öer öeine Seele hängt. W as follft
öu tu n ? Vielleicht haft öu fchon lange öamit gerungen unö
an öer ^effel geriffen, unö öu bift wunö von Sdjmersen, aber
nicht frei. Weißt öu, mit all öeinem Kämpfen fagft öu mir
immer wieöer, öu fennft Öen 3 efus nicht, öu glaubft nicht an
3hn, öu weißt nicht, öaß E r Kraft-fjelb, ftarfer Bott, ift,
öaß E r allein öie ^effeln in öeinem Leben Iöfen fann.
W as follft öu tu n ? Das ift fo finöereinfach, öaß man
eben ein Kinö fein muß, um es 3U glauben. Gib allen
Kampf auf, beuge vor öem Kinö in öer Krippe, öas auch
für öich geboren ift, öemütig öie Knie unö bete ohne 3 °? eifei
wie ein Kinö: Lieber fjE rr 3 efus, fteh' &a ift folch garftige
Reffet; ach,
meißt ja, wie oft ich an ißr geriffen, ich fann
nicht frei weröen; aber Du, Du heißt Bott, ftarfer Bott,
fomm öoeß miö löfe mieß. — Bicfßs weiter? Wirflich nichts
weiter, unö öann warten unö sufehen, wie E r löft, unö wenn
E r gelöjt hat, 3 ß m ö a n f e n , unö öann fo fortfahren —
lebenslang.
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K r a f tf e ld , ftarfer (Sott.
E r bejwingt Seinen ^eind,
und deffen Diener macht E r ju Seinen Untertanen. Und nun
blicfe über die (Erde und jähle, die (Er ju Seinen ^ü^en ge*
bradjt, denen (Er ju mächtig geworden.
Denfe, wie viele
feinde (Er gehabt und noch fyat. Denfe, tüte E r auch dir
fchon fo nafye gefommen, tüie E r um dich fyerum fcfyon £eute
erworben, tüie Ulenfdjen, die du fennft, in Seiner Hacbfolge
anders geworden find. Denfe, tüie E r an dir arbeitet, und
dann, liebe Seele, poche nicht auf deine Stärfe, E r tüird auch
dir ju mächtig. podje nicht, du weifjt nid}!, ob du nicht
noch in diefent 3afyr, ob du nicht noch am heutigen Eage
vor
ouf &en Atrien Iieöft und uni Erbarm en fiehft.
Kraft 'fjeld, ftarfer (Sott. E s fontmt der Eag, da alle
Knie fxd? üor 3 h m beugen. Einft tüird E r fte alle ju Seinen
^üfjen fefjn.
Pf. HO: „Deine Kinder werden Dir geboren wie der
Eau aus der Htorgenröte."
3ef. 53: „3d? will 3fym eine gro^e UTenge jur Beute
geben, und E r foll die Starfen jum Kaube haben."
Bift du ftarf ? podje nicht, E r ift ftarfer. — Uudj ich
bin ftarf gewefen, aber E r ift m ir ju ftarf geworden.
III.
E w ig = P a te r ; vielleicht der wunderbarfte Harne. E w ig;
Seine fjerrfdjaft hat fein Ende.
W ir fla u e n mit diefem
Hamen wieder einmal tief in das grofje Wunder der göttlichen
Dreieinigfeit. Bei der Schöpfung heif?t es: Der (Seift fdjwebte
auf dem Waffer. Und (Sott fprad}: £affet Uns Ulenfdjen
m achen.
3 ° b - b I — 3 : Drei Perfonen. — Bei 3 cfu Eaufe:
3m 3°tdan der Sohn, der (Seift fdjwebt hernieder, des P aters
Stimme tönt. Deutlid} drei Perfonen. Wenn wir erft fehende
21ugen haben, finden wir fte in der Bibel oft (j. B . 2. Kor.
f3 , f 3 ; Eph- I, 3 — H ) .
W ir haben ein Kecht, es ift biblifd? forreft und entfpridjt
der göttlichen Wahrheit, wenn wir drei perfonen unterfdjeiden.
Und wenn du beobad)teft, w ie o ft 3 efus
Heuen Eefta*
ment genannt wird.
W ir haben recht oft üon 3hm ju
reden jur <3eit und jur Hnjeit. H ur follft du nie üergeffen,
öajj die drei eins find, wie 3 efus fag t: „3<h und der Pater
find eins. Wer BTich ftehet, flehet den Pater."
So heif?t
das Kind in der Krippe Ewig=Pater.
W as will der Harne fagen? Der für dich ^eftorben, der
den wunderbaren Katfchlufj der Erlöfung durch Sein Blut
vollbracht, der alle ^effeln bricht ift auch d e in Pater, dein
ewiger Pater, der nicht fterben fann. E r üerforgt dich; E r
fpricfjt ju dir: „Sorget nichtI" E r erhält, befchirmt dich in
allen Sagen. Köm. 8, 28 flingt durch diefen Hamen. 3 m=
manuel, (Sott mit uns, (Sott für uns, wer mag wider uns
fein?
„Welcher auch Seines eigenen Sohnes nicht hat ver*
fronet, fondern hat 3 h n für uns olle dahingegeben, wie follte
E r uns mit 3 ^ m nid}* a l l e s fdjenfen!"
EwigW ater. U lit diefem Hamen flehen wir auf der
ganzen fjöhe fieghaften, felfenfeften und ganj gewiffen (Slau=
bens, den nichts erfchüttern fann, dem nichts unmöglich ift.
Köm. 8 am Schlufj: 3 ^ ^m
— ja, ganj gewifj —
dafj n ic h ts uns ju f b e i d e n vermag von (Sottes Siebe in
Ehrifto.
EwigW ater. fürchte dich nicht 1 — Dies Wort, das,
wie ich gelefen, 365 m a l in deiner Bibel fleht — für jeden
Eag des 3 a h rcs gerade einmal — ich denfe, das langt auch
für dich, mühfeliges, beladenes ZTlenfcijenfind — flingt h^er
durch, fürchte dich nicht die ewigen Paterarm e tragen dich.
Die ewigen Urme decfen dich. Du fiehft fte nicht aber jweifle
nicht fte find da, und fie find nicht ju fürs, fte reichen bis
ju dir und find auch für dich ftarf genug.
Das ift (Slauben, Pertrauen. Piele, die meiften wollen
ihr Eh^iftentum mit (Sottvertrauen anfangen. P on Sünden
will man nichts hären, man will feine Strafe des fündfjaften
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Sebens, aber (Sott foll h e lf e n . Bift du denn ganj blind?
Das geht doch nicht an. <3 u er ft hei^t das Kind: Wunders
bar*Kat, und das geht deine Sünden an.
E r f t mujjt du
3hm deine S ü n d e n bringen, da£ E r fie wegnehme, d a n n
will E r alle ^cffeln Iöfen, und dann, d a n n mag es ju folch
fieghaftem (Sottvertrauen fommen, dem nichts unmöglich- —
Du darfft (Sottes (Ordnung und Weg nicht verfetten.
3 m Brief an die Körner jeigt P aulus Stufe um Stufe
das Werden eines Ehriften, und da fängt er an mit dem
,5 o rn (S o tte s, der offenbar wird über alles gottlofe und welts
felige Wefen der Wenfchen, dann jeigt er den (S n a d e n ftu h b
und erft viel fpäter redet er von diefem ( S o ttv e rtra u e n im 8.
Kapitel. Das ift nicht jufällig. Du fannft nicht mit diefem
(Sottvertrauen anfangen.
Weifst du, wem du fonft gleichfl ? Einem W anne, der
ein f}aus bauen wollte, und da er anfing, wollte er mit
dem dritten Stocf beginnen. E r hotte fich ein (Serüft gemacht,
aber fo viele Steine er auch m äie Euft legte, fie fielen alle
hinab, jerfdjlugen, und das ^ a u s ward nie fertig, ja, es gab
auch feinen wirflictjen K nfaug; alle W ühe war vergebens.
(Sanj unten mufjte er anfangen, juerft den (Srund legen, und
daju mufjte er tief graben — und dann fonnte er Stein auf
Stein legen und Stocf um Stocf bauen, und das fjaus ward
fdjön und ftattlich, und der grofje (Saft fonnte drin wohnen.
Hi<ht wahr, das verftehft du ?
Hun fteh, aus deinem Ehnftentum wird nie etwas, und
am Schlufj gibt es troij aller Blühe ein verlorenes £eben,
wenn du nicht mit deinen Sünden anfängft und da tief gräbft.
3 m andern ^alle wird dein (Sottvertrauen dir immer wieder
wie lofer Sand unter den ^üfjen entgleiten, und du tuft einen
großen ^all. (Sräbft du aber tief, da gibt*s wahres (Sott*
vertrauen, das nidjt täufdjt; denn das Kind heifjt E w ig-Pater.
IV.
^ rie d e fü r ft. Der letjte Harne. Daju nur einige 2tn=
deutungen. Um in dem foeben gebrauchten Bilde ju bleiben:
Das ift das Dach, die erhabene Kuppel an dem ganjen Bau.
Das Kind ift der ^riedefürft (3ef. U , 6), Das gilt
fdjon hier. — fjier ift wohl nicht gemeint: friede mit (Sott,
hier ift ein wunderbarer Busblicf: E s ift noch eine Kühe
vorhanden, 3 frael 31 e h t h*n — ftetjft äu fie betend wallen ?
— ju feiner Kühe (3er. 3(, 2. 9).
Wie oft wohl das W ort „friede" in der Bibel fleht 1
3d? denfe an jwei W orte: 3 ef- ^8, (8 und 3 ef« 66, 12. —
frieden wie einen Strom 1 Wie grofj das iftl Einen Strom
fannft du nicht aufhalten, und ob du noch fo viele Steine,
die noch f° fdjwer find, tjmeinwirfft, er rollt fie hinweg. —
f}aft du fo den fried en ? E r ift da für did?. Du follft nur
nehmen aus Seiner ^ülle.
^riedefürft. E in König des Friedens.
bild ZHelchifedef (f. Blofe ^ ) .

Siehe Sein Por=

^riedefürft. Das ift wie mit den Schatjfammern 3ofepl?s
in der teuren ^eit. — Huf der ganjen Erde gar fein friede,
aber E r hot Seine Sd?af5fammern voll (pf. 36, 9). E r hot
allen frieden erworben. Wer frieden hoben will — nur
bei 3 h m gibt es frieden — der mu£ ju 3 h m f o m m e n .
Und das follft du wiffen: E r läfjt niemand, wer nur fommt,
leer ausgehen. E r gibt föniglich- Suchft du frieden ? Brauchft
du fried en ? Komm doch ju 3 efu • Komm, liebe Seele,
fomm 1
H ur die Bibel fann uns fagen, wer das Kind in der
Krippe ift, was dir, ganj perfönlid? dir, diefer 3 efus fein
will. W ir wiffen, dafj die Bibel wahr ift.
E r heißt W underbar =Kat, K r a f t f e l d , E w ig -P a te r,
^riedefürft. Und jeder Harne ruft dir ju : „Komm l"
5 t r a u § , paflor in £affatjn.
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Die unterjeichneten Brüder ergeben warnend ifyre Stimme

gegen öie fogenannte pfingftbew egun g.
W ir find nad) ernfter, gemeinfumer Prüfung eines um*
fangreidjen und juverläfftgen W aterials vor dem ^ E rrn
ju folgendem (Ergebnis geFommen:
a) Die Bewegung ftefyt in untrennbarem <gufammem
hang mit der Bewegung von £os Kngeles— Ehriftb
ania—fjam burg— Kaffel— (Sroffalmerobe. Die Ber*
fucfye, diefen ^ufammenfyang ju leugnen, fdjeitern an
den vorliegenden Eatfadjen.
b) Die fogenannte pfingftbew egun g Ift nicht
von oben, fonbern von unten; fte B?at viele
Erfdjeinungen mit dem Spiritism us gemein. E s
wirFen in iljr Dämonen, welche, vom Satan mit £ift
geleitet, Eüge und Wahrheit vermengen, um die
Kinder (Sottes ju verführen.
3 n vielen fällen
haben ftch die fogenannt „(Seiftbegabten" nachträglich
als befeffen erwiefen.
c) Kn der Ueberjeugung, baff diefe Bewegung von
unten fyer ift, Fann uns die perfönlidje Ereue und
Eingabe einjelner führender Eefdjwifter nid?t irre
machen, auch nid)t die Teilungen, jun g en , Weis*
fagungen ufw., von denen die Bewegung begleitet ift.
Sdion oft find foldje feiten mit ähnlichen Bewe*
gungen verbunden gewefen, 3. B . mit dem 3rningi=
anismus, ja, felbft mit der „cfyriftlidjen Wiffenfdjaft"
(Eljriftian Science) und dem Spiritismus.
d) Der (Seift in diefer Bewegung bringt geiftige und
förperlidje BladjtwirFungen hervor; dennod) ift es
ein falfdjer (Seift. E r hat ftd? als ein foldjer ent*
larvt. Die fyä^lidjen Erfdjeinungen, wie ffinftiirjen,
©efidjtsjudungen, Rittern, Sdjreien,
widerliches,
lautes £ad)en ufw. treten aud) diesmal in Berfamm*
lungen auf. W ir laffen baBjingeftellt, wie viel davon
dämonifd), wie viel hyfterifch oder feeiifd? ift — gott*
gewirft find fold?e E rle rn u n g e n nicht.
e) Der (Seift diefer Bewegung führt ftd? durch das
Wort (Sottes ein, drängt es aber in den Jjinter*
grund durd} fogenannte „Weisfagungen" (Bergt 2.
(8, 18—22.) Ueberhaupt liegt in diefen Weis*
fagungen eine groffe (Befahr; nid)t nur haben fid)
in ihnen handgreiflime Widerfprüdje h^rausgeftellt,
fondern fte bringen da und dort Brüder und ihre
ganje Krbeit in fflavifdje KbhängigFeit von diefen
„B 0 t f <h a f t e n". 3 n der Krt ihrer Uebermittlung
gleichen die letzteren den Botfdfaften fpiritiftifdjer
Wedien. Die Uebermittler find meift grauen. Das
hat an vermiedenen Punften der Bewegung dahin
geführt, baff gegen die Flaren Weifungen der Schrift
grauen, ja, fogar junge BTädchen leitend im Wittel*
punft der Krbeit ftehen.
2.

3.

(Eine derartige B ew egun g a ls von (Bott gefd?enft anjuertennen, ift u n s unm öglich. <£$
ift natürlich nicht ausgefchloffen, baff in den Berfamm*
lungen die BerFündigung des Wortes (Bottes durch
die demfelben innewohnende Kraft ^rüchte bringt, Un*
erfahrene ©efrfjwifter laffen fid? durch foldje Segnungen
des Wortes (Sottes täufchen. Diefe ändern aber an dem
£ügen*EharaFter der ganzen Bewegung nichts (vergl. 2.
Kor. f f. 3 —(( u. ^ ) .
Die Gemeinde «Bottes in Deutfd^land hat ©rund, ftch
tief $u beugen darüber, baff diefe Bewegung Kufnahme
finden Fonnte.
W ir alle ftellen uns wegen unferer
W ängel und Berfäumniffe, befonders auch in &er
bitte, mit unter diefe Schuld. Der W angel an biblifcher
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ErFenntnis und (Bründung, an h^bgem Ernfte und
WachfamFeit, eine oberflächliche Kuffaffung von Sünde
und (Bnabe, von BeFehrung und Wiedergeburt, eine
wiUFürliche Auslegung der Bibel, die Stuft an neuen
aufregenden Erfcheinungen, die Beigung ju Uebertrei*
bungen, vor allem aber auch Selbftüberhebung — das
alles hat diefer Bewegung die Wege geebnet.
% 3 nf°n^cr^eb aber ift die unbiblifdje Cefyre vom fo*
genannt „reinen X^erjen“ für viele Kreife Verhängnis*
voll und für die fogenannte pfingftbewegung förderlich
geworden. E s handelt ftch dabei um den Irrtum , als
fei die „innewohnende Sünde" in einem begnadigten und
geheiligten Ehriften a u s g e r o t t e t .
W ir haben feft
an der Wahrheit, baff der f}Err die Seinigen vor jedem
Straucheln und fallen bewahren will und Fann (f. Eheff.
5, 23; 3ud. 2 ^ —25; ^ebr. ( 3 , 2 ( ) , und baff die*
felben Wacht haben, durch den £)eiligen (Seift über die
Sünde ju herrfchen. Kber ein ,,reines" £)er}, das
darüber hinausgeht, auch bei gottgefd)enFter, dauernder
Bewahrung mit p au lu s demütig fpredjen 3U ntüffen:
„3<h bin mir felbft nichts bewufft, aber dadurch bin im
nicht gerechtfertigt", empfängt der Wenfch überhaupt auf
Erden nicht.
Ku<h der gefördertfte Ehrift hat ftch
ju beugen vor dem (Sott, der allein Kichter ift über den
wahren 3 ufiand der fjerjen (vergl. p Kor. p p)
„ W e n n w ir f a g e n , daff w ir S ü n d e nicht h a b e n ,
f 0 v e r f ü h r e n w ir u n s f e lb ft, u n d die W a h r h e it
ift nid)* in u n s " ((. 3°h- b 8).
3 n Wahrheit empfängt der ©Iäubige in E h r i f t 0
ein flecFenlos gereinigtes fjers; aber die 3 rrbfyre, ba£
das fjer} in fi<h e in e n < 3uftanb der SündloftgFeit er*
reimen Fönne, hat fhon viele Kinder (Bottes unter den
^lum der UnaufrichtigFeit gegenüber der Sünde gebracht
hat fie getäufmt über Sünden, die noch in ihrer ©e=
danFenwelt, in ihren Bvrfäumniffen oder in ihrem 3u*
rücFbleiben hinter den h°i?en (Seboten (Bottes in ihrem
£eben liegen. E s Fann nicht genug ermahnt werden,
für die Sünde ein Kuge ftch 3U bewahren, welches nicht
getrübt ift durch eine menfchlich gemachte Heiligung oder
durch eine eingebildete £ehre von der Ijinwegnahme der
Sündennatur. Wangelnde Beugung über eigene Sünde
verfmiiefft den Weg $u neuen Segnungen und bringt
unter den Einfluff des ^eindes. Eraurige Erfahrungen
in der ©egenwart jeigen, baff da, wo man einen 3 Us
ft a n d v o n S ü n d l o f i g F e i t erreicht }u haben behauptet,
der (Släubige dahin Fommeit Fann, baff er nicht mehr
fähig ift, e in e n 3 r r tu m ju^ugeben, gefchtveige denn
3U beFennen. Eine weitere traurige ^olge falfm^r X)ei*
ligungslehre ift die mit ihr verbundene Iferabfetjung des
biblifhen, gottgewollten ehelichen Gebens, indem man
mancherorts den ehelichen BerFeljr }wifchen W ann und
^ ra u als unvereinbar mit wahrer Heiligung h^nftellt
(vergl. p Wof. p 28 und Ephefer 5, 3f).
5. 3 n der fogenannten „pfingftbewegung" fteht in Deutfeh'
land Paftor p a u l als Rührer vor der (Deffentlichfeit.
E r ift jugleidB der f)auptvertreter der vorfteljend abge*
wiefenen unbiblifchen £el?ren.
W ir lieben ihn als
Bruder und wünfehen, ihm und der Schar feiner Kn*
hänger in Wahrheit ju dienen. E s ift uns ein Schmer},
gegen ihn öffentlich Stellung nehmen }u müffen. Kn
Kusfprachen mit ihm und an Ermahnungen im
engeren und weiteren BrüderFreife hat es nicht gefehlt,
nachdem alles vergeblich war, müffen wir nun um
feinet und der Sache ©ottes willen hiermit ausfprechen:
W ir, die unterjeichneten Brüder, Fönnen ihn als Rührer
und tehrer in der (Semeinbe 3 cfu nicht mehr anerFennen.

n t.
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W ir befehlen if?rt in Siebe, ©laube unb Hoffnung ber
jurecfjtbringenben ©rtabe bes 3© rrn.
6. W ir g l a u b e n , baf? es n u r e i l t p f t t t ^ f i e t t ge =
g e b e n fyat (Apg. 2). W ir glauben an ben ^eiligen
©eift, m elier in ber ©enteinbe 3efu bleiben mirb in
©migfeit (vergl. 3oh(6). W ir ftnb barüber Har,
bafj bie ©emeinbe ©ottes immer mieber erneute ©naben*
heimfuchungen bes ^eiligen ©eiftes erhalten I?at unb be*
barf. jebem einzelnen ©laubigen gilt bie W arnung
bes Apoftels: „Werbet voll ©eiftes!" (©ph- 5, 18.)
Per Weg; baju ift unb bleibt VÖUkje ©emeinfehaft mit
bem gefreujigten, auferftanbenen unb erl?öl?ten p© rrn.
3 n 3fym mofynt bie ^ülle ber ©olt^eit leibhaftig, aus
ber mir n e h m e n ©nabe um ©nabe, W i r e r m a r t e n
n id jt e in n e u e s P f i n g f t e n ; m ir m ä r te n a u f ben
m ie b e r f o m m e n b e n £ }© rrn .
W ir bitten h ^ u r c h alle unfere ©efchmifter um bes
i}©rrn unb Seiner Sache millen, melche Satan verberben
tvtll: g a l t e t ©uch v o n b ie f e r B e m e g u n g f e r n ! Wer
aber von ©uch unter bie Wacht biefes ©eiftes geraten ift, ber
fage ftd? los unb bitte ©ott um Vergebung unb Befreiung.
Besaget nicht in ben Kämpfen, burch melche bann vielleicht
mancher h™burchgehen mirb. Satan mirb feine f)errf<haft
nicht leidsten Kaufes aufgeben.
Aber feib gemijp. P e r
f} © rr t r ä g t h in burch! ©r hat fefjon manchen frei ge*
macht unb mill ©u<h bie mähte ©eiftesausrüftung geben.
Unfere fefte ^uverficht in biefer ferneren 3 e^t ift biefe:
© o tte s V o l f m ir b a u s b ie fe n K ä m p f e n g e fe g n e t
h e r v o r g e h e n ! P a s bürft auch 3 h n liebe ©efchmifter,
©uch fa3ßn, bie 3 h r erfchüttert not ben ©atfadjen fteht, vor
melche unfere Worte ©uch ftellen. Per f)© rr mirb ben ©tu*
fähigen unb Pemütigen Sicht geben unb fte ftärfen unb be*
mähren.
W ir verlaffen uns auf 3 cf u m ' ben © r j h i r t e n .
Wenn jeber bem f)© rrn unb Seinem Worte ben £>la% ein*
räumt, ber 3 h m gebührt, fo mirb © r bas Werf Seines
©eiftes, bas ©r in Peutfchlanb fo gnabenreich angefangen
hat, ju feinem hßrrii<3?ert' gottgemollten <?)iele burchfühten.
Wir verlaffen uns auf 3Dn/ ber ba fpridjt: „ W e in e K in *
ber u n b b a s W e r f W e i n e r f )ä n b e l a f f e t W t r a n b e *
fohlen fein!" 0 e f. ^5, U , mörtl. Ueberf.).
B e r l i n , ben (5 September ©09.
8artfd^c£t)arlottenburcb Säuren« Jfannoper.
Bled^cr^rieörid^sbagen.
Srot>a«<5etfenFird}en.
21. PaIImeYer»£eip3tg.
Dolman.WanbsbeF.
(2ngel‘2Teurobe. (Eoers-Htjborf. franf-fjam burg. <5rote»Q?berftfdjbad?.
tfermann.tSerlin. ffeYÖortv.franffurt a. (D. ßutjn^reientpatbe a. (D.
StjIoff^XTeumünfter. 3örn«23erlin. Kmttta«preuf}.»23at}Ttau.
KrtippeWiinsburg-BeecF.
KöF|let>23erlin.
(Sraf ü. Korff.fjannouer.
Kiit)tt«(Sr.>£id?terfeIbe. Sam m crhBerlin. £ofye-23reslan.
K. inafcber^Stegltt}. J r . OTafdier^£ebe i. ffannooer.
Iftetfter*Wali)enbnrg t. Sd?l.
tTterten»<£Iberfelb.
lTttrfyaelts>23ielefeIb.
ü. patou)»§inni^. Hot}rbadj»Ct|arlottenbnrg. 0. KotfyFird^Berlin.
2Subersborf»Düffelt>orf. i^iiprecbt^erifcböorf. Sartorius-Sterbfri^.
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Sd,arn)äd)ters£eip3tg. Sditefer>2deuFtrd)ett. Sd?°pf-iX2itten a. b. £tufyr.
ScbrenF-Bartnert. Scfyüi^Berltrt. Sd?nt3«23arottfd?.
Sei^otEeihtüoIframsborf.
£itno!ctt»23erlin.
StodmaYer-fjauptmetl.
ifrfyr. ü. Eiele-Wtndler-Äottjenmoor. Shiemann^tTtarFIiffa.
ü . <XrescFotD-(£atnen3 t. Scfyl.
Jrfyr. ü. Efjürnmler^SelFa.
tU. Urban-Kattotui^. U rbfdpbpela. Üafel-Köntgsberg.
p. Ptebatjn»£tettin.
Wäd?ter«7franFfurt a. 2TI.
Wallraff’23erlin.
irarn s< S erIin . WitteFiubt-tTerntgerobe a. ß a r j. 2X>üften»(S5rIt^.
d. §aftrotü><Sr.»23reefen.

B a d) f <h r i f t : ^uftimmungen ju vorftehenber ©r*
Härung ftnb erbeten an Paftor W itte fin b t* W e rn ig ero b e
a. f^arj, Papental (5.
*
*
«gu vorftehenber ©rHärung, bie mir non Paftor Wittefinbt
mit ber Bitte um Aufnahme jugefdfieft mürbe, bemerfe ich;
3 n ber entfdjtebenen Ablehnung ber unbiblifchen Sehre
von bem fogen. reinen f^erjen ufm. in %— 6 bin ich mit ben
obengenannten Brübern von jeher völlig einig gemefen.
Pen Ausführungen in f— 3 fann ich tro(5 fernerer ©rieb*
niffe in ben lebten ©agen nicht u n b e b in g t unb ohne ©in*
fchränfung juftimmen.
3<h halte es für unjmeifelhaft, ba^
troh aller milben Schmarmgeifferei fid} auch hm unb her
reine, gottgemirfte ©eiftesgaben ((. Kor. \2 unb
gejeigt
haben, unb baf? in ber neuen Bemegung n ich t a u sfd )Iie f? *
lieh K r ä f t e v o n u n te n mirffam ftnb.
P a s Unglücf mirb grofj merben, menn im S<hof?e ber
„Pfingftbemegung" folgenbe I r r l e h r e n ihre verheerettben
in S c h m ä r n te r e i unb in W a h n fin n hmeintreibenben Wir*
Hingen meiterhin ungehemmt unb ungeftraft ausüben bürfen:
V Pie Irrlehre von ber h ^ r ju erreidjenben Sünbloftg*
feit (im Sinne Paftor Pauls);
2. bie Irrlehre von einer n e u e n (O ffen b a r u n g s *
p e r io b e b. h« man lehrt, mie bie Profeten bes
W o n ta n i s m u s im 2. 3 aDrDun£>ert, baf? er ft je tjt
b a s Z e i t a l t e r bes © e if te s begonnen habe, unb
bafj je^t bie Kirche <Ef?rifti burch übernatürliche (Dffem
barungen bes ©eiftes vollenbet merbe. ©inen Seitartifel eines führenben Brubers, ber biefe 3&eß hat,
habe ich fchott vor Wonaten abgelehnt.
3 . Als e ig e n tlic h e ©eiftesgaben gelten vielfach nur
,3uitgenreben unb Weisfagen.
Als geifterfüllt ober geiftgetauft fteht man häufig nur
bie ober hoch in befonberer Weife bie an, melche biefe
unter 3 genannten ©aben befttjen. P a s vom ©eift=
©rgriffenfein mirb als © y fta fe angefehen.
Pen
„Botfchaften" ber in ©yftafe befinblichen Perfonen
mirb ein übertriebenes, fünbliches Bertrauen ge=
fchenft; es gibt Perfonen in ber Bemegung, 5U benen
man ft<h ftellt, mie bie Reiben ftch einft ju ihrem
©rafel in Pelphi unb ju ben Prieftern ber ©ybele
ftellteu. Piefe betreffenben Perfonen üben burch
Botfchaften unb ihr f}anbauflegen einen unheimlichen,
bejaubernben ©influ^ aus; man mirb leicht folcher
Wenfchen Knechte unb raubt bem f}©rrn baburch
Seine ©hre!
p afto r 2t. ctjriftianfen.

r Die Sünden des Uolkes in unlerer Zeit in allen Ständen. ?
Dortrag, gehalten in Kopenhagen am 5. 2tpril 1909 oon Ctjoren €fd?e, Dorftetjerin bes tTtagbalenenheints in SFortofte.

3 n „ber Arbeit", mie fie uns von ©ott gegeben ift,
liegen smei ©atfachen: W an arbeitet für fich felbft, aber auch
für anbere unb baburch für fein Sanb. P a s W ort ©ottes in
Phil. 2 lautet: „Unb ein jeglicher fel?e nicht auf bas Seine,
fonbern auf bas, bas bes anbern ift," unb menn mir „bie
Arbeit" in biefer Weife benutzen ju m S e b e n s u n t e r h u l t

Qfortf.)

u n b j u r B e r f c h ö n e r u n g b es S e b e n s , b a n n a b e l t
fie u n s . — 3 e^er von uns ift jrnar ein einjelner Wenfcf},
gehört aber als folcher ber ©emeinfehaft, bem Bolfe unb b e m
£attbe an, in meinem er geboren ift. W ir hüben Pflichten
gegen uns felbft, aber auch Ö^gen bie ©emeinfehaft, in melcher
mir leben, unb gegen £anb unb Bolf, benen mir angehören.

Seite 8.

ZI u f d e r

Seit die Sünde in die Welt fam, I?at es Wenfdjen ge
geben, welche die Arbeit anfaljen entweder als ein Hebel oder
als ein W itte l, um n u r für fid? ju forgen ofjne Kücfgcfjt
auf andere; aber dag es foldjer Wenfd)en in fo groger <^afyl
gibt, ift das Ungliicf und die groge Erniedrigung unferer Z ßü.
W o man nidjt für ftd} felbft und für andere arbeitet,
dort verdient „die Arbeit" nidjt ihren fyofyen Hamen, fondern
fann nur „Kampf um die Eyiftens" genannt werden, ein
Kampf, unter welchem der eine Wenfdj den andern mit
^fügen tritt.
W ir leben in einem wunderbar fdjönen und fruchtbaren
Sande, wo wir alle es gut und fdjön hüben fönnten, wenn
wir 5U Gott jurücffeljren und von 3h m lernen wollten, nicht
allein $um Erwerben des Lebensunterhaltes ju arbeiten,
fondern auch, um durch „die Arbeit" en tw icfelt und ge
a d e lt 5U w erden. 3 n diefem <falle würde ein ^ufammen*
arbeiten entftehen jwifdjen Arbeitgeber und Arbeiter, jwifdjen
flohen und niederen, jwifdjen fjausfrau und (Befinde ufw.,
dann würden wir verfielen, dag feine Arbeit gering und ver=
ädjtlidj ift, und dag jeder, wenn unfer Sand begehen foll,
„fehen müffe nicht auf das Seine, fondern auf das, das des
andern ift".
3 n einem ^ufammenarbeiten, wo die 3 n^ercffen bes
Arbeitgebers und der Arbeiter gd) in innigfter Weife be=
gegnen, wird Unterdrücfung ausgefdjloffen fein, und der
Arbeiter wird die feinfte und fdjönfte Arbeit liefern fönnen,
fo dag beide Parteien von der Arbeit geadelt werden, weil
derfelben ihr g a n s e s 3 n tereffe jugewandt ift, fo, dag ge nicht
allein „auf das Eigene fehen, fondern auch uuf ^es andern".
Diefe O rdnung der Perteilung der Arbeit würde nicht
allein für beide Parteien lohnend fein, fie würde auch unferm
Sande dienen, da fie Zufriedenheit und Kühe fdjaffen würde.
— 3ch tytivi, obgleich ich ge nod) nicht ganj durchführen
fonnte, diefes Zufammenarbeiten in meiner fleinen Umgebung
verfudjt, indem ich 3>vei Poften, die ich 3U vergeben Ijutte, in
der genannten Weife ordnete.
Dadurch teilen wir nidjt allein nach angemeffenem Per=
hältnis den E rtrag der Arbeit, fondern auch
Saften;
beides ift ein Segen, der uns verbindet.
3 n den erften 3 afyren mug beiderfeitig gefpart werden,
denn ein Porteil, der den gewöhnlichen Sohn überfteigen
würde, wird in vielen fällen eine Z ^tlang ausbleiben. 3 m
Saufe der 3 afyre aber lohnen fich <£leig und Ausdauer, und
die Z ufan,rnen9cfyörigfeit vertieft fich- — Solches Z ufamm enarbeiten mujj in jungen 3 afyrcn unfangen, während man
beiderfeits noch mit weniger Sohn und fleinerem E rtrag
fich begnügen fann.
3<dj weig nicht, ob die unlautere Konfurrenj bei foldjer
Arbeit ausgefchloffen werden fann; doch ich glaube, dag fie
in h°bem Grade gehemmt werden fann.
E s wird von einem W anne erjählt, der feine Saufbahn
anfing mit 25 Pfennigen in der Eafche und im reifen Alter
eir hoc^9ea<i?teter W ann wurde. E s h^B t dag der W agb
fprud) diefes W annes gelautet habe: „Eue alles jur beftimmten
Zeit, vollführe deine Arbeit fo gut wie möglich und lerne
alles, foweit du es vermagft."
Wödjte diefes W ort deinem Gedächtnis feft eingeprägt
werden, und mödjteft du Ehrifti fjilfe jur praftifchen Aus=
Übung desfelben erflehen, dann wirft du ein edler Wenfch
werden, und in unferm Sande würde man unendlich viele
Abendfchulen fowotjl für die männliche als für die weibliche
3ugend brauchen.
E in junges Wädchen hatte fchon während der Kindheit
damit angefangen, Etiketten auf ^lafdjen ju fleben, und fie
blieb bei diefer Pefdjäftigung bis ju ihrem fj°ä?3eitstage.
Sie hatte nie gehört, dag Arbeit, verftändnisvoll aufgefagt,
den Wenfchen veredelt und hatte deshalb bei ihrer geifttöten=
den Pefdjäftigung nur an die Pergnügungen der ^eierftunden
gedacht. Sie hatte vielleicht von den vermiedenen Abend=
fchulen gehört, doch ™e Perftändnis dafür befommen, dag
der Segen, der auf der praftifchen Eätigfeit einer tüchtigen

W a r t e.

Hr. «V

^ ra u ruht, erftrebenswert ift, und dag diefe praftifcf?e Eüdjtig-feit notwendig ift, um eine wahre ^ rau und W utter $u werden.
Wohl war ihr geraten worden, fich vor ihrer Perhetratung
als Dienftmäddjen $u vermieten; folcfje gebundene Eätigfeit
pagte ihr aber nicht. Sie wollte ihre freien Abende nicht
aufgeben und glaubte, es würde wohl fchon gehen — ftc
liebten fich ia fo Vchr- £?ätte fie nur irgendeine Abendfdjule
befudjt, um dort Anregung 311 neuen Gedanfen während der
erfdjlaffenden Eagesarbeit ju gewinnen, dann wäre ihr auch
die Pedeutung und der Segen der Arbeit aufgegangen, und
fie hätte eingefehen, wie notwendig es fei, weibliche, häusliche
Arbeit $u lernen. Hie war ihr eingefallen, dag fte unter
ihrer geifttötenden Pefdjäftigung ftef? weiterbilden fönne, wenn
fie im Geifte das wieder durchdachte, was fie in der Abend
fdjule gehört und gelernt hatte, ja, wenn fie vielleicht Perfe
und dergleichen auswendig lernte, fo dag ge in der Abendfchuie
eine der tüdjtiggen Schülerinnen hätte werden fönnen, ohne
deshalb weniger ^lafdjen mit Etifetten ju verfehen.
3 n der Kegel hatte fte if?re Abende an irgendeinem Per=
gnügungsort verlebt, und jegt trat ge in dte Ehe, ohne viel
anderes gelernt ju haben als — „^lafdjenetifetten aufjw
fleben" — „^lafcgenetifetten auf^ufleben". Kein Wunder,
wenn ihre Ege in jeder Weife unglücflich wurde l
Seider gnd viele Abendfchulen in den versoffenen 3al?ren
fdjledg befucht gewefen, weil unendlich viele junge und alte
Wenfchen ftd) fortreigen laffen von dem
„ S tru d e l

der

P e rg n ü g u ttg e n " .

Pon diefer jweiten P o lf s f ü n d e möchte id) heute abend
nod) fpredjen. 3 n Perbindung mit „der Perad)tung der Arbeit"
ruiniert diefe Sünde in unfern Eagen Eaufende und aber
Eaufende von Wenfchen.
Uns allen ift eine Erholung von der Arbeit notwendig,
damit unfere Seelen von neuen, reinen, frifdjen Etndrücfen
erfrifdjt werden fönnen.
Diefe Erfrifdjung fann in ver=
fdjiedener Weife gefud)t werden. Wahre Eifrigen werden fte
fudjen im ftiUen Perfeljr mit Gott und Seinem Worte, fowie
mit gleid)gegnnten Wenfdjen. Aber Ehriften fowohl als aud)
alle ethifct)en Wenfd)en werden aud) Erfrifdjung gnden in der
herrlichen Gottesnatur, fowie je nach Eigenart, Z e*t und Per=
tjältniffen jedes einjelnen in den verfdjiedenen form en der
Kunft. Wie aber die Arbeit, während ge uns entwicfelt und
veredelt, uns jugleid) den Lebensunterhalt verfdjufft, fo mug
jede Erholung während der Kutjejeit den Z “36^ verfolgen,
unfere Seele reich ju madjen und uns dadurch neue Kraft und
Luft jur Arbeit ju geben.
Wenn die Arbeit vernadjläfggt wird der Erholungen oder,
wie wir ge aud) nennen fönnen, der Pergnügungen wegen,
dann ift der Wenfch vom guten Wege abgewidjen, und er geht
in Gefahr, ein „Scfjmaroger" ju werden.
Entfeglidj aber ift es, dag gar ju Ijäugg in unferm
Lande dasjenige, das uns jur Erfrifdjung und Erquicfung
von der Wülje des Eages gegeben wurde, in den Dienft der
dunflen Wäcfjte getreten ift, fo dag wir Z err^ t^ er von Er*
holungen und Erquicfungen der Seele befommen, näntlidj:
P e lu f tig u n g e n .
W ir gnd mit Parietes, Eheutern, Piographtheatern,
Kosmoramen, öffentlichen Eanjvergnügen und dergleichen
mehr in einer Weife überfd)wemmt worden, als fei es die
widjtigfte Aufgabe im Leben, ftd) ebenfo wenig Hüglicfjes vorjunehmen, wie die h ßUfä)tede es tut, die befanntlid) feinen
Hugen giftet.
W as in unfern Eagen in diefer Kidjtung den Wenfdjen
geboten wird, wirft jum grogen Eeil tjerabjieljend, entnervend
und ruinierend auf die Seelen.
3d) erinnere nur an eine (Operette wie „Die luftige
Witwe" oder an ähnliche Stücfe, die aus allen Sdjidjten der
GefeUfdjaft Eaufende von Wenfdjen verfammelt hat>en^
gleid) Eej-t und W ugf äugerft dürftig gnd und vor etgifdjer
Kritif nidjt begehen fönnen.

2t u f b e r W a r t e .

Zit.

XOir find aber viel weiter auf ber abfcfyüffigen B ahn
hinuntergeglitten. (Ein S tüd wie „Per ZTTann mit ben brei
grauen" ift in Kopenhagen aufgeführt worben, unb in unfern
verfd)iebenen 5Ifyeatern ftnb niete ähnliche Stüde aufgeführt
worben, bie bie Unjudjt unb Lieberlid)feit verherrlichen.
tZaufenbe bänifdje BTänner unb grauen ber verfdjiebenen ©e*
fellfcf^aftsfcfjicfjten fefyen biefe Stiicfe mit Pergnügen, ohne baran
ju benfen, ba^ fie it?re Seelen mit „Schweinefutter" fättigen.
Pielleidjt ift 3 ^ nen bie Ztleinung meiner Worte nidjt
ganj flar. 2Xber Sie werben miefy verfielen, wenn id) meine
Worte ju illuftrieren verfudje. — Wenn man 5. 23. einen
Cifcb appetitlid) unb fauber beden würbe, aber verborbenes
^leifd), verfd)immeltes B rot unb fd)led)te Butter ufw. barauf
fe^te, nid)t wahr, bann würbe jeber in biefer Perfammlung
^leid) wiffen, ba£ foldje Nahrungsmittel auf bie fie effenben
2TTenfd)en fd)äblid) wirfen würben.
2let?nlid? verhält es fid) mit ber geiftigen Nahrung, bie
wir burd) 2lugen unb ©t?ren in uns aufnefymen; fie bringt
in unfere Seele unb vermifd)t ftd} mit uns. Pafyer fommt
es, baf? alles Bofye unb Unreine, welches man ftefyt, Jjört ober
lieft, bie ©ebanfen verwirrt unb Perberben in bie Seele bringt,
etwas, bas bie UTenfdjen unferer <?jeit vollftänbig vergeffen
haben.

[

-Güldene Schellen, p re is io pfg.
SQ3a§ auS Setfiel fommt, nimmt man immer mit gntereffe in bie §anb. 2Sir
roünfdjen ber jung aufftrebenben ©erlagSBucfiljanblung unb ®ruderei ben fieften Erfolg,
ütuct) bie brei Reuerfcheinungen werben greube unb ©egen Bringen. ®a8 fleine, auS bem
©nglifdfen überfeßte <>eft enthält Biel prattifeße göttliche SebenSweiSßeit.

Don D r. H o g o a l l y .

p reis IO Pfg.

®er ©erfaffer fcßilbert in bem Heilten Jg>eft ergreifenbe ©elefirnngen auS ber »üben«
miffion.

Ttt des Königs Dienst,

©ebanfen über bie ätoei Seiten bes O rifte ir
tums oon D. W . £?. © r i f f i t b £ R o m a s . P reis brofdj. < ITCf.

®ie jwet ©eiten, Bon btnen in biefem ©ücßlein bie Diebe fein foH, finb bie $err«
fefiaft 3efu unb unfer ®ienft. 3n acht Slbfcßnitten wirb barüber gefproeßen, unb alles ©e.
jagte ift tief, prattifcß unb lebensvoll. ®ie einjelnen ftapitel lauten: „SBa8 ift ein Efirift?"
— ßier Bin icßl" — „3cfi bien’." — „SEÖanbel mit ©ott." — „®ie gütle ©otteS." —
„griebe, Bötliger griebe " — „greube unb ©retS." — ,,©otte8 Ueberrafcfiungen."
£>. t>. ÜV.

P e r l a g b e r B a f e l e r Z T C iffio n s b u d )h a n b lu n g .
Seiden- und ßbrütenfrauen in China.

Don id . H . K u t t e r ,

p reis

20 pfg.
®a8 fieft umfaßt 56 ©eiten unb ift iHuftriert; e8 fcfiilbert ergreifenb bie ©erlaffenfieit unb ©cfiu&Iofigfeit ber amten cfiineftfcfien grauen unb legt un8 bie Rotwenbigfett, baß
fie alle ba8 Eoangelium fiören, Brennenb an§ §erj.

Die Baseler mission auf der öoldküste.

Don p . S t e i n e r ,

p reis

brofd). 1,^0 ITiP., geb. 2 OTf.
©tan betommt einen Ueberblid über bie Slnfänge unb ben gortgang ber Slrbeit
Braußen burdj bteS mit ©ilbern unb einer Sorte auSgeftattete ©uefj. ®ie ©djwiengfetten
unb feßeinbar faft unüberftetglicfien ^inberniffe toerben un« anfcßaulid) gefcßtlbert unb tn8Befonbere ber äußere ©ang ber Slrbeit bem ßefer tlar Bor Slugen geführt. 3um ©tubium
ein nüßlidjeS ©uch.

evangelischer IWsslonskalender.

(Es ift bafyer fein Wunber, wenn ein Polf, welches ben
Seelen Pergm'igungen barbietet, unb jw ar fd)led)te Per*
gnügungen, unreine unb lieberlid)e Belüftigungen, im Werte
finft, unb bafj ein Polf, weldjes in foldjer Weife fid? felbft
mi^ljanbelt, fo verwirrt unb verfinftert wirb, bafj es fagt:
„ P a s private Leben eines Ulenfdjen geht fein öffentliches
Leben nidjts an," unb ftd? Leiter unb Pertrauensmänner
waljlt, bie ©ott höhnen, ftcf? auf Koften ihrer Wähler an un
gerechtem ©ul bereichern unb bie (Ehe verachten.
Wollen wir als P olf nicht untergehen, bann müffen wir
$u ©ott jurüeffehren, bann müffen wir lernen, bie Urbeit ju
lieben, bamit fie uns verebeln fann, unb wir müffen unferer
3ugenb reine, gute, gefunbe ^erftreuungen unb ^reuben ver*
fdjaffen, welche für bie Lebensarbeit erfrifdjen unb tüchtig
machen fönnen. Soll aber biefes <^iel erreicht werben, bann
müffen bänifdje W änner unb grauen anhaltenb a lle s ab*
le h n e n , w a s m it 22ed)t a ls S c h w e in e fu tte r fü r bie
S e e le an g efeljen w erben f a n n fow oljl in ben P a r*
fte llu n g e n a u f ber B ü h n e a ls in ber U lu f if , unb fie
m üffen a u f bem © ebiete ber L ite r a tu r — a lfo a n
B ü c h e rn unb S c h rifte n — n u r f a u f e n , w a s u n s erh eb en
u nb n ü ^ e n fa n n .
(Sdjlujj folgt.)

Gottes gewaltige Banö.

ßüd)etfd)ou.

P e r I a g s b u d) h a n ö l u n g B e t h e l , W a n b s b e f
bei fja m b u rg .

Lebenserfahrungen.

Seite 9.
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3m 31.. 3<tfirgang fefion erfeßeint biefer Heine Salenber, ber Biele DRiffionSbaten,
einige bewegliche ©tiffionSersäßlungen unb ba8 ßeben86ilb ©iiffionar ßecßlerS enthält. ®as
fiunte ®itelbi(b unb bie Bielen anbern güuftrationen Beleben unb fd,müden ben Sialeitber fefir.
fr. D. Uv.

Gottes gewaltige Rand,
Welche die 6rde umspannt,
Der da gehorchen die schäumenden Wogen,
Die jedem Sturm seine Grenze gezogen:
Gottes gewaltige Rand,
Selig, wer je sie erkannt!
Rand, die durchgraben für mich,
Rand, die mich festhält bei sich,
fü h l ich wich elend, sie kann mich nicht lassen,
Strauchelt mein fuss, sie wird sicher mich fassen,
Bebt m ir das Rerz, sie ist da,
Reiland, still, tröstend und nah.
Gottes gewaltige Rand,
Die meine Wunden verband,
£öst alle W irrnis und bangenden fragen,
Stützt mich und trägt mich durch alles Verzagen,
Dichts ist unmöglich für sie,
Die versagt heut nicht — und nie.
Rand, so gewaltig und treu,
Dir vertrau ich mich aufs neu;
Du bist allmächtig, nichts kann Dir misslingen,
Du wirst zu herrlichem Ziele mich bringen.
Selig, wer fest in Dir rubt,
Der ist geborgen — bat’s gut!

P e r l a g b er 21 g en tu r ö es 22a u Ijen K a u f e s , H a m b u rg .
Tm Rinblick auf das Unsichtbare.

Don S u n a .

p re is geh.

m f.

SEßir tennen fchon mehrere ©ücher ber ©erfafferin, unb ihre ©djrethmeife hat immer
etwas SnmpathifcheS; fie läßt bie Satfadien reben unb ftellt bie Eßaraftere lebensvoll unb
fdiatf begrenjtt nebeneinanber. ®er cfiriftlidje Roman in biefem ©uch breßt ft© unt eine
©be bie nidit auS Siebe gefcfiloffen tourbe. ®ie grau roirb gemiitSTrant unb ber Wann
bleibt ihr treu, troßbem bie ©eftalt in fein Sieben tritt, bie bie ©rflänjung feiner R atur
bilbet ®iefe g rau ift eine gläubige, fröfilidje ©ßriftin unb fittft ißm überroinben. Rad?
bem bie ©attin beS ©rofefforS ©cotte genefen, bann aber felig heimgegangpn, werben bie
Beiben ein gliicTlicfieS ©aar. ®aS ©uch ift jum ©orlefen geeignet unb fann gerabe in unferer
Seit ber efielichen gerrüttungen unb Stämpfe oielleicfit manchem ben redjten SZBcg weifen.

fr). Ö. -It

R. v. R.
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H r.

fd?Iuß.
Per £?Crr mirb auch auf biefe Zleuorbnuugeu Seinen Segen
legen, wenn mir fie aus Seiner f?and nehmen unb 3 h ” dafür preifert.

Der misslonslehrkursu« für junge IDänner, w e ite r vom (3. bis
22. September im fjattfe des Ctjriftlirfjeri Vereins junger M änner, Serlin,
Wilheltnftraße 3<(, ftattfanb, jetgte, baß auch bei beit jungen M ännern
B erlins ein lebhaftes Miffions-3ntereffe 3” finden ift. 158 Ceilnehmer
Ratten fid? in bie Stifte ber Znmefenben eingetragen, unb es ftetjt 3U
hoffen, baß viele rott ibjnen nun itjrerfeits Wtfffons-Stubtenfrän3d?en
unter itjren Zlltersgeuoffctt griiitbett w erben; beim baju anjuregen unb
Zuleitung 311 geben, bas mar ber §mecF biefes K urfus. Cr follte, mte
Forftmeifter p. B o t h f i r d ? in feiner Cröffnungs»Ehtfprad?e fyerporfyob,
gewifferntaßen ein Sehrerfeminar fein unb bie (Brunblage bilden 3U
meiteretn felbftänbigen Miffionsftubiutn. Paftor D. B i d? t e r - Sd?wane*
becf mies barauf l)in, mic biefe Mifßons-StubiettFrätt3d?ett feit einigen
3at?reit in ZmeriFa unb Cuglanb meite Verbreitung gefunden haben
unb in gleicher iVeifc ber Miffion unb beti jungen Leuten Segen bringen.
Für bicjenigen, weld?e bereit find, fold?c StubieitFräii3d?eit ins Sebett 3U
rufen unb 311 letten, mirb fiir biefett W inter bas Elrbeits-Chema: „Pie
iTiiffton in beit beutfdjen Kolonien" empfohlen. Per Stoff mürbe wüt?»
reub bes Kurfus an (0 Vortrags-Elbenbeu unter Zuhilfenahme eines
üor3iiglid?en Karten» unb Znfd?auungs-M aterials bttrd?gefprod?cu. paftor
D. Bid?ter behandelte Peutfd?. ©ftafriFa, Kiautfd?ou unb bie beutfd?en
Kolonien in ber Siibfee, profeffor Weftermann Cogo, Kamerun unb
PeutfdvSiibmeftafrifa. Bad? bett Vorträgen mirb ein Certbud? heraus*
gegeben merbeit, welches bas iVid?tigfte 3ufammenftellt unb Literatur»
ZTad?weife fiir ben praftifd?ett (Behraud? enthält. Pen Kurfus »Ceil»
nehmern mirb biefes Certbud? unentgeltlich 3ugefanbt merben, bod? mirb
es für einen geringen p reis aud? Fäuflid? fein. — Sei ber Sefprechung
am Sd?Iuffe bes Kurfus mürbe befannt gegeben, baß paftor Saromy,
S erlin S. 42, ©ranienftraße [5^, ftd? bereit erflärt hat, fiir bie B e
gründung unb Leitung pou M iffions- StubietiFrän3d?ett jebe gemiinfchte
ZusFunft 311 erteilen, aud? Miffious-Siteratur fiir ben genannten gmecF
3U mefentlich ermäßigtem preife 3U beforgett.
Herr Pastor Oberhof in Cöwcnbrucb /W arf) ift 311m (. ©Ftober
in bas Elmt eines (Seiftlidpcn an ber Charite in S erlin berufen morben.
Pie (SottesFinber merben gebeten, ben Sruber mit ihrer jairbitte in bie
neue Elrbeit 3U begleiten.
Die Buchhandlung des Bemeinschaftsvereins in Schleswig-Holstein,

Veretnsbudjhanblung (5. 3hl°ff & £0.
Eleumiinfter, hat ant 29. Sep»
teniber ihr neues, geräumiges (Befdjäftshaus be3ogen unb basfelbe burd?
eine Familienfeier mit ihrem perfoital Pott etwa 60 perfonett nebft ben
Zugehörigen eingemeiht. Zu ber F eier nahm ber Vorfißettbe bes (Be»
meinfehaftsrereins, E?err Sarott p . Ciele-iVittfler, teil. Zlebett mancherlei
Parbietungeu feiteits bes perfonals mürben perfd?iebette Znfpradjett ge*
halten. 3 nfPeftor 3hloff gab im Znfd?luß an bas pfalm m ort: „Pies
ift ber Cag, bett ber f?Crr gemacht hat" einen BiicFblicF über bie Cut*
roicFeluttg bes (Sefdjäfts. Pasfelbe mürbe im 3 a hre 1092 unter fehr
befd?eibettett Zitfättgen gegriinbet unb hat fid? unter bettt fid?tbarett Segen
(Bottes 3U feiner jeßigen (Bröße entmicFelt unb biirfte als eine ber größten
beutfd?eit <Semeiitfd?afts»Buchhandlungen gelten. P as (Befd?äft bient
mit feinen Ueberfd?üffen poll unb gatt3 ber Seichgottesarbeit in Schics»
wig»£?olftein.

RCV. T. B. Ittevers große lllissionsrcisc _bttrd? Jnbien unb China
ift nun beendet.
(Bott hat Seinen greifen Zeugen mit jugendlicher
Frifd?e für alle Strapa3eit, bie 3U ertragen waren, ausgeriiftet. Croß
ber Cemperaturmed?fel unb Beifeertnübuugen Fonnte er alle Verabrebun»
gett innehalten unb fprad? manchen Cag drei» bis piermal. Zits per»
fönlichen Sriefen unb beut ettglifdjett S la tt „Life of F aith ", welches
regelmäßige Berichte brachte, geht herpor, baß (Bott Sein WerF3eug über»
alt wirFlid? gebrauchen Fonnte. 3 n einem S rief, her nad? 8 tägiger
Vereinigung pon Miffionareu unb Mifftonarintten um M r, Meyer in
ITToFanshatt (gentral-China) Cttbe 3 ” li gcfd?riebett ift, heißt es: „Cr
lehrte uns unfere Zrbeit nicht fo an3ufehett, als ob mir fie tun unb
(Bott uns nur helfen müffe, fonbern uns als M itarbeiter (Bottes be*
trachten, bie alle ihre Vorräte rott 3 h ,n empfangen. Cr fd?alt nicht,
wo er Fehler faß, foubertt in tiefer perföttlid?er Pem ut perftanb er es,
auf3urichten unb burd? einfache Seifpiele aus betn Sebett uns bie (Be»
heitnuiffe (Bottes nahe3ttbringen.
Pie Kittber nuferer Station uttb
aud? bie Chittefett empfingen Segen.
Per ß C rr geleite ihn überallhin,
wo bie Sotfd?aft bes F ^ ^ n s tniibe fje^en erquicFett Fantt.
£ . £.
Provinz POSCH. Per (. September hat für bie Zrbeitsgcbiete bes
(Bemeinfchaftsbunbes meittrageube Veränberuttgen gebracht. Pett Picnft
an ber (Berneiufchaft in Srotttberg hat an biefetn Cage prebiger Fratt3
Schmidt, bisher in Werdau in Sachfett, übernommen, mährenb Sruber
Menge pon biefetn Cage an, einem langjährigen iVuttfche ber ZTaFler
(Befd?mifter entfpredjenb, bort als Cnangelift angeftellt mürbe. C r wirb
am (. ©Ftober borthiu überfiebeln. Elad? Elogafett, wo bas Sebiirfttis
nach einem Berufsarbeiter ebenfalls längft etnpfuttbeu mürbe, geht 3utn
b (DFtober Sruber C. Wolf aus Samotfd?in, mährenb in Zusfid?t ge
nommen ift, für bie (Bemeinfd?aftsFreife in Schuliß unb ber weiteren
Sromberger Lltngegenb einen jüngeren Sruber mit beut Siß in Srotnberg 3U berufen.
Pie Verhanblungen bariiber Fotnmen balb 3Utn Zb»

Berlin. 3 ” dtefer (Broßftabt beftnben fid? 80 000 Picnfimäbcben,
pon benett nur 780 in epangelifd?ett 3 u” 9frauenpereinen einen Elttfd?Iu§
gefud?t haben, fern er 3ät?lt S erlin mehr als (00 000 FabriFarbeiterinnen,
pott betten bie fjälfte nid?t bei Eingehörigen unb Vermattbten, fonbern
bei fremben Leuten ihre Wohnung haben. Wtepiel Elrbeit findet ba
bie 3ugenbftirforge noch 311 tu n ! Cöd?ter ber höheren Stänbe, bie Zeit
unb K raft übrig haben, folltett nod? gan3 attbers als bisher ber Elrbeit
in 3 un3frauenpereitten ufm. fid? mibtnen.
Unerfahrene Reisende, bereit §iel Berlin ift, namentlich alle
jungen Seute werben wiederholt auf bie Cinrid?tung ber „Peutfd?en
Bahuhofstniffton“ auftnerFfatn gemacht. Währettb ber (Duartalstage finb
Vertreter berfelbett bei ber Z nfunft aller Perfotteit3iige auf bett Berliner
S a h ” fteigen 3U ftttben. Elußerbettt mirb jeber^eit eine red?t3eitiae Sitte
um Zbholuug uttb Begleitung mit möglichft genauen Eingaben an bas
Bureau bes Vereins ,/W ohlfahrt ber weiblichen 3 u3ettb", Serlin N.
Ciecfftraße 17, besm. an bas ber „Männlichen Sahtthofstniffion", Ser»
litt C., Sophiettftraße 19, gern beriicFfid?tigt. Pie auf Berliner S ahn
höfen Cintreffenben feiett barauf auftnerFfatn gemacht, baß bie Zb3cid?en
ber Coattgelifchen Sahnhafstttiffion ettt rofa Kreu3, bei ben Pamett auf
ber weißen Zrtnbtnbe, bei ber männlichen Sahtthofstttiffioit als Sruftfchtlb
getragen, fomie bei bett Fatholifchen Pamett eine weiße unb gelbe Sdjleife
fittb. Matt weube fid? pertrauenspoll an biefes fegensreieße 3 ” ftitut, bas
gatt3 umfonft feine Piettfte barbietet. Sefonbers in ben (Broßftäbten ift
fd?on manches M al ber Verluft ber (Belbbörfe ober bes Koffers bie F ^se
alißttgroßer VertrauensfeligFeit gegenüber „hilfsbereiten" rollig Fremben
gemefen, wenn nicht nod? fdjlitnmcre Crfahruttgett gemacht mürben.
tro tz des Steigen« der Bevölkerung ftnb in Preußen pon 1907
auf 1908 bie Chefd?Iicßungett pott 3(3 039 auf 302 859, alfo utn mehr
als (oooo 3urücFgegangett. Zllein in Berlin beträgt ber SiicFgang
(5(5. — Pie llrfadje mirb uidit bloß itt ber mirtfchaftlichen Sage 3U
fliehen fein.
Deutsche Zelttnlsslon Ost. Unfere diesjährige Zrbeit begannen
mtr am (6. M ai itt Stettin. Pie Verfatttmlungctt waren pott Einfang
an gut befud?t, uttb fo blieb es aud? bis 3unt Sd?luß ber Elrbeit ant ((.
3 u li. W ir hatten einen red?t giinftigen p la ß , au bettt viele Seute täg
lich poriiberFamett. So hatten allerlei Menfchett (Belegenbeit ba3U, ein
mal att einer geltoerfammluttg tei^unehmett. (Sait3 befoitbers mar bies
ber Fall itt ben Cagett, itt welchen bie große Flctfcherausftellung ihre
mächtigen Ejallen uttferem §elt gegenüber aufgefchlagctt hatte. 3 ” öett
Cagett hatten mir täglid? aud? nod? ant Vormittag Verfammlungen, um
fo tunlicfjft aud? ben Elusftelluugsbefucherit 311 bienen.
Siidzcll. Vom (8. 3 l’lt his (5. Zuguft burfte bas Süb3elt in
Clbittgeu eine gefegitete Elrbeit tun. Znt Worte bienten bie Stüber
Veiler, Kutenriett?, Vetter. Pie erfte Wod?e mar eine etwas ungünftige
wegen ber riicFftänbigen peuerttte, woburd? Ptele abgehaltett waren.
Penttod? flieg bie §al?l ber Seftidter ftetig. 3 m SlicF auf bas Fleine
Stäbtd?en pon nur ( o o o o Cittmohnern Faun ber Sefttd? ettt guter gettauitt werben. 3 ” öett Spred?ftuitbett jeigten jtd? red?t erfreuliche Friid?te
ber Elrbeit. Möd?te bie Elrbeit etn Segen für bie gan3e Stabt uttb Utn»
gegenb gemefen fein! Elud? mürbe bie Zrbeit troß mancher FetubfeligFeitett bnrd? Feitterlei Störung getrübt.
203 jähriges Jubiläum. 3 ” £efd?en itt ©efterreid? feierte int Mai
b. 3 - öie (Bnaben»Ktrd?e ihr 200jähriges 3rrbiläunr.
Peutfd?e, polen
uttb Cfd?ed?en hatten fid? ba3u fehr zahlreich eingeftellt. Purd? bas Cingreifett bes Königs K arl XII. pou Sd?mcbeu mar biefe Kird?e ittt 3 ahre
(709 betn ftrettg Fatholifd?eu öfterreid?ifd?en Staate abgerungeu morbett
unb mar lauge § eit ber eittjige SrennpunFt epaugelifd?eu Sebens itt
©efterreid?.
England. Per Menfd?enfreunb D r. S arnarbo itt Sottbott, ber ftd?
3ur Sebensanfgabe gefteüt hatte, heimatlofen Knaben uttb Mäbd?ett ein
Vater 311 fein, mürbe itt feiner CätigFeit bahi” geführt, bie enthalt»
fatttFeit pon Ellfol?ol in bett pou ihm gegründeten Elfylett eiit3ufiihrett.
W ir lefett auf Seite (0( des S ud?es: D r. S arnarbo, ber Vater ber
ETiemanbsFiuber : „ZTicf?t 31t pergeffett ift, baß alle Ztigeftellteu pon Bar»
narbo auf bettt Sobett ber Zbftitteit3 flehen, unb alle gögliuge mit bettt
(Seliibbe baueruber CuthaltfamFeit ins Sebett hinaustreten. Pie Stellung,
bie in Cttglaub nichts Eluffälliges hat, ift um fo bemerFettsmerter, ba
S arnarbo nod? int 3 a hre (87( weder felbft Zbftinent mar, ttod? Sym
pathie für bie Elbftinett3 hatte. Pie Sd?meuFutig 3ur Cempereti3, bei
ber Cttergie Sarttarbos natürlich Flar und pollftänbig, trat ein infolge
einer Unterfud?ung, bie er auf Elttreguug bes (Brafen Shaftesburi attftellte. Cs follte bas Verhältnis ber §öglinge 3um ZlFol?ol feftgeftellt
werben. P a s Crgebttis, bas S arnarbo tief erfd?iitterte, mar, baß 85°/0
aller aufgeuommetiett Kittber ihr Clettb itt irgend einer Weife, bireft
ober ittbireFt, ber CrunFfud?t ihrer Cltertt, (Broßeltern ober Verwandten
perbattFteit. Seitdem, fagt S arnarbo, habe ftd? ihm biefes Urteil nur
beftätigt, und er fei geneigt, bie Sered?ttung eines Setters rott Sttmpcnfd?ulett fiir richtig 3U halten, ber die Zrm ut pon 99 °/0 ber Familien auf
bett EllFohol 3urii<fführe. W ir Föttnett (Bott battFen, baß itt uttferem
Vaterlanbe fold?e guftäube, wie bas Sud? fte fd?tlbert, nid?t beftet?en.
Elber fragen mir uns, übt ber ZIFohol bei uns nid?t bie gleichen Ser*
heeruttgen a u s ? iVas fagett uns die StatiftiFen uitferer Zfyle ? Wir
wollen ber (Befahr, bie befonbers unferer 3ugenb droht, entgegentreten
unb unfer ftegreid?es Banner potn Blauen Kreu3 itn ZTattiett 3 efu überall
aufpflatt3en."
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Die ßeilung des Blinden.

Pie (£piftel an die Hebräer.
1 0.

St. 12, 1 — 17.

Sift aud? bu mancßmal oer3agt, mein
Sruber (3 )? feiben, (Enttäufcßuugen unb tägliche Saften Fönnen aud?
Cßriften mutlos macßen, menn fie nicßt gelernt haben, aufsufeßen auf
3efum (2). 3 efus fagt bir hier in Seinem iVorte, baß bie §üd?tigung,
unter ber bu fteßft, ein <Zeil ber väterlichen (E^ießuttg ©ottes ift (7),
baß Untermerfung unter biefelbe 311 beiner Kinbespßid?t gehört (9), unb
baß bie (frucßt ber giicßtigung einen Knteil an ber ßeiligFeit ©ottes bebeutet ( ;;) . ©ebenFe an 3 cfum «nb Sein Vorbilb (3), füßre bein Seben
Stunbe um Stunbe im KufblicF auf 3 ß n , nnb bu mirft gemiffe (Tritte
tun unb fiegreicße Kämpfe befteßen.
11
St. 1 2 , 1 8 —13, 6. 3e meßt ein W ann im fjimmel
lebt, befto beffer fann er auf (Erben manbeltt. Darum beacßte bie fieben
Dinge, oon benen es heißt: „3ßr feib ba3u gefommen" (22—24). (Sott
ßat aud? bir einen p ia ß inmitten ber §ionsßerrüd?Feiten attgemiefen
unb bereitet. Willft bu angeficßts berfelben fcßlafen? S ein , mad?e bid?
auf unb ergreife bein ßerrlicßes (Teil! S u r menn bu bie f?errlid?Feit
giotts, b. ß. bie ©emeinfcßaft mit bem lebenbigen ©ott, recßt Fennft,
Fannft bu aud? bie Kttforberuttgen von K. \5, ?—5 erfüllen.
12. St. 13, 7 —2 5 . W ir haben hier in ber Welt feine
bleibenbe Stätte (14); 3mei Stätten aber ftnb uns oom f?(£rrn angemiefen: neben ber Stätte ber Kubetung hinter bem Vorhang biejentge
bes SeFenntniffes unb geugntffes außerhalb bes Sägers (;3). 3 e ’neßr
mir an ber einen oerßarren, befto größer mirb unfere Jreubigfeit merben,
an ber anbern 3U meilen, meil beibe oon ber ©egenmart 3 efu erfüllt
ftnb. Sift bu bereit, beine Stellung in ber Welt für biefe Pläße auf3ugeben? S u r ber ©ott bes (friebens Fann bid? ba3u fertig macßen
(20. 2(). S itte 3 ß ’1 barum!

WarF. 8, 22—26; 3ef. 58, 7.

(Es gab einmal einen frommen W ann, ber fonnte von fid? fagen:
,.3d? mar bes Slinbett Kuge unb bes £aßmen jütß" (f?iob 29, ;5), unb
(Sott, ber bas ßörte, fagte nicht: „ßiob lügt," fonbern ganß järtlid?
nannte (Er ißn: „Wein Kttecßt E?iob." Wie ßübfcß! ©b (Sott moßl
tjier in ber Sontttagsfcßule aud? Kinber l?at, von betten (Er meiß: „Sie
ftnb Weine Knecßte, fie bienen Weinen (Elenben?" Sonntagsfdjulfinber
müßten bas eigentlich viel beffer Fönnen mie E?iob.
W a ru m m o ß l? (Wer hierauf bie befte Kntmort gibt, müßte
einen Fleinen Spruch ober paffenbes S ilb beFommett.) Wer oon euch
möchte benn bes Sünben Kuge fein ober bes Sahnten ^ u ß ? (Seifpiele
oon Kinbern, bie Sünben oorlafen ober ihnen auf ber Straße Ralfen,
bie für Sahnte Sotenbienfte machten ufm.). Das ift fetjr fchön. über
ich rneiß etmas nod? Schöneres. (El?e ich euc§ ^as nod? Schönere fage,
muß ich euch mas gan3 Schlimmes erjählett. (Es gibt Kinber, bie ttecFen
Sahnte unb benutzen bie Sünbßeit ber Sünben 3U Unfug unb SchabernacF. § u benen fagt (Sott nicßt: „Wein Knecht — E?ans ober Karl —."
über ber (Teufel fagt: „W ein Knecht; ber tut, mas ich mag, ber fteßt
in meinem Dienft." © meb(e fold?en Kinbern! Die müffett Süße tun
unb ftd? oom ffeilanb Vergebung unb ein neues E?er3 fchenFen laffen.
Ilnb nun, mas ift noch fd?öner als bes Süttben Kuge fein?
(Einen Slinbett 3um ^eilanb führen. © Kinb, ob bu bas mol}!
fannft?
3 n unferer <Sefchid?te ift ja bie Sache feßr einfach. 3 efus Farn
nadj Setßfaiba; ba Fommen bie guten (freunbe bes armen Slinbett unb
befcßließeu: ,Unfer (freunb muß 3U 3efus, bann ift ihm geholfen." (ge
jagt, getan; fie bringen ihn, unb er läßt fid? bringen, unb bann bitten
Pie <£piftel an O u s .
fte ben £?etlanb, baß (Er ißn anrühre. Das taten bie ^reuttbe, unb
1
3.
St.
1
—2,
8 . „Hebe, mie ftcß’s jiem t!" (2, t.) Das
alles attbere tat ber i?(Err 3 efu s- ‘Er tut immer alles, mas mir nicht
gilt aud? bir, mein Sruber. Das heißt, nicßt nur ßöflid?, moßlgefeßt
Fönnen, aber (Er ßeßt auch banad?, ob mir tun, m a s mir Fönnen, unb
unb mie bie Wenfcßen es gern ßören, fonbern manchmal aud?: „Strafe
freut ftd?, menn (Er fagen Fann: „(Er (ober fie) ßat getan, m a s er
fte fcßarf!" ( t, ;3.) Wer feinen Sruber, (freunb ober Sefanntett an
F onnte."
gibt, oerflagt ober fd?Ied?t macßt, ßat ein hartes, lieblofes f?er3, unb,
Kannft bu benn jemanb 3U (Jefus bringen unb für ißn bitten?
id? fürcßte, fennt ©ott nicßt, mie (Er erfannt fein mill (;6). Wer aber
Sieh, bann mußt bu erft felbft 3U 3efus gefommen fein unb mit
aus Weid?lid?Peit 3U ben Sünben feines Säcßften fcßmeigt unb fte 3U
Wahrheit fagen Fönnen: „3d? Fenne 3 ß ” , unb (Er ift mein lieber
verbecfen hilft, ftatt fie ißm oo^ußalten, fann Ieid?t ba3U beitragen,
ffeilanb gemorben." Deine Fleinen (5efd?mifier unb Sd?ulFameraben
baß ber Wiberfad?er (2, 8) eine Seele 3U $ all bringt unb von ißm felbft
merFen es gan3 genau, ob bu nur mal fo mas from m es fagft, ober ob
K. 2, 7 nicßt meßt gejagt merben Fann.
bu mirfüd? ben fjeilanb Fennft unb betn E?er3 bei 3 ß m ßaft,
nur
1 4 . St. 2 , 9 —3. Kannft aud? bu oor bas „ungeßorfam, unmenn bas leßtere ber ^all ift, glauben fie bir unb beFommett felber
meife, oerirrt" ufm. ein „meilanb" feßen, menn bu auf bein £eben
Suft, bei 3 ß ’” etmas Sd?önes 3U erleben. Das Fomtnt aber nicßt immer
blicfft (3, 3)? 3ft bir bie <freunbIid?Peit ©ottes (3, 4) unb Seine ©nabe
gleid?. Wand?er mirb erft furd?tbar grob ober lad?t, menn man ißm
(2, u ) im fjersett aufgegangett? ©nabettfinber entfteßen nur burd? bie
fagt, er foll 3U 3 efus Fommen. Das muß bid? nid?t erfd?re<fen. 3^?
Wiebergeburt (3, 5). Sift bu nod? nicßt burd? biefelbe gegangen, fo
Fenne einen alten W attn, ber ftetjt fo gliicfltd? aus, obgleid? er arm ift,
bitte ben E?<Errn, baß Sein ©eift bir 3eigt, mas 3 ß ” ßinbert, bir biefe
meil er gan3 naße bei 3 cfus
^löer als er suerft eingelaben mürbe,
völlige ^reube, Kuße unb Seligfeit 3U fcßettFen, bie mit ber (Erneuerung
ba fagte er 3U ben guten ,freunben, bie ihn etnlubett: „3ßr
utoßl
Fommt.
verrürftl" Kls fie aber immer mieber Famen, ba ging er bod? mit, erft
Pte erfte (£piftel an 2Jirnoll)eus.
in ben Verein unb bann 3U 3 cfu s- bringe bu aud? anbere Kinber mit
in bie Sontttagsfd?ule, unb bann bitte ben Tjeitanb, baß (Er in ber
15. St. 1. (Es gibt ein Sefcßäftigen mit bem Worte ©ottes,
Sonntagsfdjule an ißren f?er3en äietjt, öaß <£r ihnen lebenbig unb immer
fd?öner mirb, bis fte es nid?t mehr ausßalten Föttnen, fo fern oon 3 ß ’” / 1 bas feine Sefferung bringt (4). Wer fid? über bie Scßrift ftellt (7),
ftatt ftd? unter biefelbe 3U beugen, mirb, troß ber Sefanntfd?aft mit ber
unb baß fte 3ßm barum bittenb fagett: „3efu, ßeß her, id? Fomm!"
gansen Sibel, oon bem (Evangelium, bas aus Ö fterem (;3) Sefenner
Dann fagt ber £?eilanb: „3 a , Fomm nur!" unb nimmt fold? eitt Kinb
unb aus fd?mad?en Sünbern (;e) felige ©laubensßelbeu macßt (19).
freunblid? bei ber f?anb unb mad?t es fo mie bei betn armen Süttben. (Er be
Sießft bu fo flar mie P aulus über beinen früheren unb jeßigen §uftanb,
rührt bie FranFen Stellen im f}er3en, unb mentt ber Wenfd? fid? führen
unb ift ber V. t6 aud? bein SeFenntnis?
unb berühren läßt, bann mirb ber Wenfd? gefunb. Der fiigner braud?t
1 6 . St. 2. Der bid? erlöft ßat, vertritt bid? aud?, mein Sruber
nid?t mehr 3U lügen unb ber Dieb nid?t mehr 3U fteßlen; bas faule Kinb
(5). 3efus fteßt als bein lebenbtger Ejoßerpriefter vor bem (Tßron bes
Fann' fleißig fein, benn
V aters; als Wenfd? fiißlt (Er beine menfd?ltd?en £eiben unb Kümtner(Sottes © nab’ uttb 3 ef” S lu t
niffe,
als feien fie 3 ß ’n gcfd?eßen; als göttlicher (Erlöfer ermirft (Er bir
Wacht ja allen Sd?aben gut.
Sefreiung. W03U benußt bu fie? Du lieft vielleicht ben leßten (Teil
Das geht nicßt immer mit einem Sdjlage. Der Süttbe Fonnte
bes Kapitels unb meinft, bie grauen unferer (Tage feien nicßt, mie bas
aud? nid?t gleich richtig feßen; erft faßen ißtn bie Wenfd?en fo merPWort ©ottes fte forbert. (Tun bie W änner benn nad? V. 8? Prüfe bicß!
miirbig aus, mie Säum e. 3 cfus mußte ißm nod? mieber bie £?anb auflegen, unb ba erft Farn er gan3 in ©rbttung.
--------------------------- < 1
3efus ift gebulbtg. ©eßt es nicßt fcßnell mit bir ober mit beinern
(freunbe, bann geßt es langfatn, bitte 3 ß ” nur,
<£r &e’n
mieber unb immer mieber berührt unb bir ein ßörenbes © ßr unb ein
feßenbes Kuge fcßenFt! (Er tut es gan3 gemiß. Dann fteßft bu aud?
bie XTot rings um bid? ßer. Du merFft es, menn einem Kinbe auf ber
Klle (Eltern, ©efcßmifter unb <freunbe, beren Sößne uttb Srüber
Straße etmas fehlt, vielleicht ift es mübe ober hungrig; bann hörft bu
3ur Kbleiftung ißrer ^eerespßicßt nad? Serlitt (Woabit) 3ur ©arbe be
aud? 3efu Ieife S itte : „®ib bem Wüben bie fjanb!" ober: „fjilf ben
rufen ftnb, möd?tett mir ßer3lid? bitten, bie Kbreffett mit Kngabe ber
fcßmeren Korb tragen!" ober: „Srid? mas ab oon bem S ro t in beiner
Kegitneitts-Kompagnie, Satterie ufm. an <E. ( T ß ie le , Solbatenßeim,
Sd?ultafd?e!" ober: „Sage bod? mal ein W ort oon 3®fus!"
putlißftraße (3, ein3ttfenben.
© es ift fo felig,
Die lieben ^reuttbe unb Sriiber haben ©elegenßett, an ben <Evan*
3efu Sote fein,
gelifationen uttb Sibelftunben ber ©emeinfcßaft teißjuneßmett.
Seinem Kuftrag folgen,

Begliche Cinlaöung.

© b e r g r o ß , ob F le in !

Diefe felige (freube 3U erleben, bas münfcße id? bir.
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(®ie eingegangenen ©elber Werben am Schluß
jeben D u artalS an bie ©mpfänger gefanbt.)

f ü r bie in i f f i o n s a r b e i t in p e r f i e n mürbe gegeben:
Ko. tit (So.
£ Ko. in (£.
(Erlös aus (Dtfrringen burd? X
K. 3 . in S .
HI. Hl. fiatt Blumen für paftor D.
IR. £j. fiatt Blumen
IR. in £.
<E. K. in <5.
p . Kl. in (S.
3 . IV. in (£. mit Briibern
Sd)a>. 21. 21. in ß .
£. Ko. in (£.
<£. B. in p .
^ r. 5 . in £.
J r l. (S. in D.
p . IR. in m .
IV. in ( 5 .
3ug.-B unö in D.
^ rl. d. Ej. in 8 .
K. p . in D.
(£. K. in 5t.
(5. 8 .
^frl. fj. in <£.
Ungenannt in (Eifenad)
f). Sd). in p .
(Tante £ottdjen in (£.
<fr. 8 . in (£.
tfrl. Sd?. in IR.
p . 8 . in 8 .
21. <£. in <5.
(fr. K. in Do.
IH. K. in D.
8iid?|'e bes 3 uSVs£3unbes in D.
5d?tp. K. Sd?. in IV.
(frl. 8 . in 8 .
Bull? 8 . in 8 .
Willy unb <Serl?arb
5 mäbd?en oon 5 .
D’s tn IV.
K ’s in (E.
£?. 8 . in (£.
Sd?tr>. £. in St.
p . D. in W .
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Poffftl Srrdtftr 6 Sßon fütontag, ben 8. SRoüember, BiS ®onnerStag, ben 11. SRobembet:
1
*’ * s. G e m e in s c b a fis k o n fe re u z . ®hema: „®ie 4)errUchfeit beS SohneS ©otteS nach
§ebr. 1 u. 2 " fütit bem SBorte werben bienen: fßrofeffor Ströter=2Bernigerobe, fßrebiger
©roßmann.Sßerlin. SZÖegen greiquartier Wenbe man ftd) BiS 5. SRooember an £>errn ®. föoff«
mann, fßofen 0 ., gifeßerei 21 part.

n
tt
tt
tt

3efus fegne alle, bie Perfiens unb bes ganjen (Orients mit (Sebct
nnb (Saben gebenfen.
£. D a m m a n n , (Eifenad?.
jnir (Erholungsaufenthalt für grauen
ein con in . 21., pforßheim (0 Ulf.
fjerjlichen Danf.

-------Briefkaften.

ober 3 un9frauen gingen
<£. <E o e r s »Birborf.

—=

fra g e Mr. 56. Wo märe eine entfliehen gläubige fam ilie ßu
ftnben, bei meld?er ein junges IHäbd?en behufs meiterer ilusbilbung im
Kodiert uub itt panbarbeiten Penfion ftnben fönnte. Btjetnlanb unb
Weftfalen beuorßugt. Penftonspreis bitte mit anjugeben.

C
I

Verfamm lungs-flnjeigen.
-------

ttC

SßerfatnmlungS=8lnjeigen muffen 11 Sage bor ©rfeßeinen ber betr.
fRuntmer an fßaftor ©ßriftianfen, Sicßtenrabe b. '-Berlin, gefanbt fein.

3

Zi

Ronferetrjen, Seite u. größere Verjammlungen.
Rorlin CIZI
piiHU j w .

Sonntag, abenbS 8 Uhr.

Sßom 16.-18 Dfto6er: fie rh s tfe s t des G e m e in s c h a fts o e re in s in S c h ies w ig -fio istein im @0. SßereinShaufe, ®ammftr. 18. fßrogramm: Sonnabenb, ben 16 Dttober,
oormittagS 97a Uhr: Senbbotentonferenß. StBenbS 7 Uhr: SßorftanbSfißung. Sonntag,
ben 17. Dttober, nachmittags 3 Uhr: geftberfammtung. fRebner: grhr. 0. S£iele-23incElerf
fßaftor 59Zeßer, fßaftor em. SBitt, Seßrer Sßecf, gnfpeftor gßloff. SlbenbS 6 Uhr: geftr.otteSbienft in ber ütitolaitirche mit nachfofgenbet geier beS ^eiligen SfbenbmahlS. fjßtebigt
fßaftor 59tuntefen-<»amburg. SlbenbS 8'/a Uhr: ©ebetSoerfammlung. fDtontag, ben 18. Dttober,
oormittagS 97a—10 Uhr: ©ebetSanbacht. 10—12 Uhr: Deffentliche Konferenz. ®fjema:
l. ®heff 1, 9. 10. 1. „fßetehrt ju ©ott Oon ber SZlhgötterei." ©inleitung: grhr. b. jieleSBindler. 2. „fßetehrt zu ©ott zum ®ienft." ©inleitung: fßaftor SDZeßer. 8. „Setehrt j u
©ott, ju luarten Seines Sohnes Dom fjim m el" ©inleitung: gnfpeftor gßloff. Sßejprecßung.
SRacßmittagS 3 Uhr: gortfeßung ber Sßefprecßung SlbenbS 8 Uhr: ©oangelifationSberfammIung. fRebner: fßaftor Strauß-Saffaßn unb bie neuen Senbboten görgenfen unb Sampfjaufen.
®iejenigen, bie freies SRacßtlogiS toünfcEjen, motlen fich borher bei S3r. ®ecfert-£tiel, ®amm»
ftraße 18, anmelben.
2 6 .-2 9 . Dttober: 12. O stpreussische G em einschaftsKönlflsberö i. Pr. '•Born
K o n fe re n z im StabtmiffionSfaale, Biegrifri- 7. ®äglicß 9 Uhr:
59Jorgenaitbacßt unb ©ebet. 1 0 -1 2 Uhr unb 4 —57« Uhr: Schriftbetrachtung. SlbenbS 8
BiS 972 Uhr: ©oangelifation.
®otn 25 bis 28. Dttober er. im ©oangelifcßen SßereinShaufe: 6. B llia n z 11
w v v i » . n onf e re n 2 z u r V e r tie fu n g des G la u h e n s le h e n s . ®hema: „Unfete ©e«
meinfeßaft mit ßßrifio" (1. Sot. 1, 9). fütontag, 26. Dttober, abenbS 87< Uhr: Sße«
grüßungS-fßerfammlung. Slm ®ienStag, fütittiooch unb ®onnerStag, je oormittagS 88/« bis
972 Uhr: ©ebetSoerfammlung; je OormittagS 10—lV/a unb nachmittags 272—4 Uhr: Sße«
fpreepung beS ShemaS; am ®ienStag, ben 26., unb fBtittrooch, ben 27. Dttober, je nadjmitt.
472—57a Uhr: fütiffionSoortrag; je abenbS 87<Uhr: ©oangelifationS«®orträge im ©oangei.
SiereinShaufe uub in ber gionSfirdje; am ®onnerStag, ben 28. Dttober, nachm. 47a—57«
Uhr: Sßeihefiunbe, abenbS 874 Uhr: Schlußöerfammlung im ©oang. SßereinShauS unb in
ber 3 ’onStirche.
OftCtOdC ( O s t p r )
*17 9 *~ 21« Dttober: K o n fe re n z im SßereinShaufe, Sßerg«

ft

tt

Sßom 17. Dttober bis

U |» |

ff

2 ,—
12,50

©cßlüterftr. 55/56 (©0. SZUlianzgemeinfcbaft)

14 sj?00empe r . B ib lis c h e U o rträ g e oon fßrebiger 59t. Springer.

®äglicfj (außer Sonnabenb) 47a Uhr unb 8’/2 Uhr.
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C h r is tlic h e r U e re in t ö r T ra u e n und m ä d c h c n ( £ . u . ) , sßerlin W y,

£zhAt*l0tt£t1htirni
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_ --------_ _
ßinfftr. 32, ©artenhaus (naße am fßotsbamer Sßlafc). fßrograimn ber reael.
mäßigen Sßerfammlungen: Sonntag, 6 - 7 Ußr ahenbs ■
. SßiBel6efprechftunbe, 7 - 8 Ußr abenbSUnterhaltung unb Seepaufe, 8 - 9 Uhr abenbS: StBIifcße Slnfpracße; SJRontag 8 - 9 Uhr
abenbS: ©ßorftunbe, oerfeßiebene ©ruppenftunbe; ©ienStag, 6—7 Ußr ahenbS: ©ebetSftunbe
8—9 Uhr abenbS ■ SßortragS« unb UtiterbaltungSabfnb; SOtittraocß, 5 - 7 Uhr abenbSSntiffionSnäßen, 5 - 6 Uhr abenbS: Sibelfrän.ßchen für junge 5D7ä-cßen, 8 - 9 Ußr abenbSSßibelftunbe für jebermann; SonnerStag: Sßerfcßiebene Sträußchen unb ®ruppenftunben;
grei'ag, 5 - 7 Uhr abenbS: SZtrmennähen, 8 - 9 Uhr: Sßerfcfjiebene Surfe; Sonnahenb, 4 bis
5 Uhr nachmittags: Stinberitunbe, 6—7 Uhr abenbS: Sßibelftunbe, 8 - 9 Uhr abenbS: ©e«
betSftunbe. geben erften Sonnabenb im TOonat: ©ebetSftunbe beS ®eutfeßen grauenSBliffionSBunbeS.
Slußergewöhnliche SSerfammtungen im Dttober: SonnaBenb, beu 2. Dttober, 8—9
Uhr abenbS: grauen-SRiffionSgebetSftunbe; ®ienStag, ben 5. Dttober, 8 - 9 Uhr abenbSSüiitglieberoerfammlung; 59ZittWoch, ben 6. Dttober, 8 - 9 Uhr abenbS: 59tiffionSoortrag pon
S3r Staul-ßiebenseß; SienStag, ben 12. Dttober, 7 - 9 Uhr abenbS: Seeabenb; SOlittroocb
ben 13. Dttober, 8—9 Uhr abenbS: sßibelftunbe oon Sßaftor ©ielen; ®ienStag, ben W
Dttober, 8—9 Uhr abenbS: Sßortrag: „Silber aus ber SirchengefchidjteTOittroorh, ben 2(7
Dttober, 8 - 9 Uhr ahenbS- Sßibelftunbe oon fßaftor gS rael; SienStag, ben 26. Dttober”
8 - 9 Uhr atenbS: TOiffionSabenb; 59Zittwodj, ben 27. Dttober, 8—9 Uhr abenbS: ißibeb
ftunbe oon fßaftor Stöhter; Sonntag, ben 31. Dttober, 8—9 Uhr abenbS: fReformationSfeier.

Ror|iU II) Äöenerftr. 20. ®ie re g e lm ä s s ig e n Ü e rs a m m ln n g en finben fiatt: Sonnm iiiu
w , tag, oormittagS I P / j U hr: SonntagSfchuIe. SRacbmittagS 47a Uhr: gugenbbunb. SZlbenbS 8 Uhr: ©oangelifation. ®ienStag, abenbS 8l/i Uhr: Sßibelftunbe. SBUttroocb,
abenbS 8 Uhr: ©ingflunbe (©efangSübung). greitag, abenbS 87« Uhr: ©ebetSftunbe.
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48. ©ilßelmftr. 34 (©. « . g. 597.). 9lm Sonnabenb, ben 23. Dttober,
unb @onnta(b pen 24. Dttober: 6. H llg e m e in e D e u tsche C h ris tlic h e
C e c h n tk e rk o n te re n z ju r SBecfung unb SSertiefuttg chriftlicßen fiebenS unter ben beutfeten
Xecßnitern. greiquartier Wirb bei rechtzeitiger SHnmelbung nach 597öglicf)feit uachgewiefen.
ainmelbuugen zur ffonfereuz, za ben gemeinfameu SRablzeiten unb ©efueße um greiquartier
mtiffen bis fpäteftenS zum SJRittwocf), ben 20. Dttoher, beim fßunbeSbureau beS ®. ©. ®. SB.,
Sßerlin SW., SSiilfjelmftr. 84, erfolgt fein.

POtSdätn
r v ig W H iii»

©tffoclftr. 8/91 (Solbatenfjeim innerhalb ber IanbeStirchlichen ©emeinfefjaft).
^er^iiche ©inlabung an affe lieben greunbe, welche ju r SIbleiftung ihrer
cpeereSpflicßt nach fßotSbam ju ben ©arberegimentern Berufen worben finb. SlDe ©Item,
©efdjwifter unb greunbe berjenigen SRefruten, w.ldjen ber Sßefud) unb birette ©inlabung
ihrer Söhne unb Sßrüber erwftnfcht ift, werben gebeten, bie Slbreffe mit Slngabe ber Som«
pagnie, ©Sfabron rc. an ©oangelift fütirtfehin, fßotSbam, Sdjoctftr. 8/91, einjufenben. ®a8
Solbatenheim (mit Schreibzimmer) ift geöffnet an jebem Sonntagnachmittag, befonbere
Solbatenoerfammlung ab 6 Uhr. Slußerbem haben bie lieben greunbe ©elegenbeit, an ber
fonntäglicßen ©oangelifation unb ber Sßibelftuube (fütittwoch) ber ©emeinfefjaft teilsunehmen.
91111 16- utlb 17• fftobember er.: G rössere J a h re s v e rs a m m lu n g ehemal. Sol*
batenbrüber unb folcher Sßrüber, welchen baS SKSerf beS ©oangeliumS in §eer
unb glotte am öetßen liegt. ®ienStag, ben 16. SRooember, abenbS 8 Uhr: ©ebetSoereini«
gung; 872 Uhr: Sßortrag : ®homa : „ÜöaS ift Solbatenmiffion
SBeperftraße 12. fütittwo'ch,
17. SRooember (Sßuß« unb ißettag) im Saifergartenfaal: SßormittagS 8—9 Uhr: ©ebetSoer«
einigung; 97a—lO1^ Uhr: Schriftbetrachtung (Sütatth. 25, 14—30); 1072—12 Uhr: fßeridjte
aus ber illrbeit bu^ch bie Sßrüber: ©Eßen, ©eneralleutn. 0. Sßiebabn, g . 58. ffaifer, S.
Sßreibeubach, griß gelbhoff; nachmittags 3 —474 Uhr: Sßerichte aus ber Slrbeit; 474-67«
Uhr: Scßrift&etrachtung (1. SantueliS 17, 31—51); 6 Uhr: Schluß ber SJerfammlung. Sotn
17. bis 19. SRooember, jeben Stlbenb 874 Ußr: ©oangeliumS-SBertünbigung burch ©EßeKenj
©eneralleutnant o. SBiebaßn im Saifergartenfaal. ®onnerStag, ben 18., unb greitag, ben
19. SRooember, jeben fRadjmittag 372 Uhr: Sßecfammlungen für .ftinber ©otteS, SBeperftr. 12
SHnntelbungen ßtim SRachtquartier fotoie ßum fIRittagtijcß bis fpäteftenS 10. SRooember an
fßr. Cteinricß SBnnberlicß, Siegen, Satibftraße 6.

Filfit

®ont 23.-25. Dttober: G e m e in s c h a fts k o n fe re n z im Saale ber „fßürgerhatle",
v 11 * ®ßema: „©laube, Hoffnung, ßiebe - biefe brei" ®äglicß 9 Uhr: ©ebetSoer«
fammtung 10—12 Uhr unb 3 —5 Uhr: fßehanblung beS ®hetnaS. 5lbenbS 8—97a Uhr:
©oangelifation. Sonntag 2 Uhr: SH&enbmahl (Stleffelftr. 13). SRähereS burch ©oangelift
Sßibat.®ilfit, gabritftr. 88.

Aufeeroröentlidje Wortverfeündigungen.
Tlll^tllfgitt

®om 10.-15. Dttober, täglich nachmittags 3 Uhr im Saale ber lanbeS«
lirctjlicfien ©emeinfeßait, griebtich'SöilhelmSplah: Sibelftunbe. SlbenbS 8
Uhr: ©oangelifation oon ©oangelift fßetter, gerufen ootn ißriiberrat.
B re m e n
fßom 10.-17. Dttober: ©oangelifation oon fßrebiger IR. Schulß.fDtagbeburg.

in«

Sßont 2 .- 7 . SRooember im Saale ber IanbeStirchlichen ©emeinfefjaft,
Sllbrecbtftr. 16, nachmittags 2 Uhr: Sßibelftunbe. SlbenbS 8 Uhr: ©bau«
geltfation oon ©Oangelift SSetter, gerufen 00m fßrüberrat.

Tnrter&urg.

Empfehlenswerte Crbolnngsbäuser,
Pcnsiowte nnd Jtospize:
8B S 0

H c u o r s tc
eine Hetfe unternehmen, oerfehett Sie ftcf? mit einer Serie
(to o StiicF fortiert in 20 Hummern) bes HeifetraFtates

® @8 a gs

1 jNcu eröffnet!

„Der Reiiebegleiter."

Nürnberg. $

Oasssbltwp- 5 !
Motel
!
W * * » pcwsionat jCkrlstl. Xospizj
Iflarkwitz

M ü lh e im -R u h r, Löhstr. 86 A

Tafelhof-Strasse 8 —14 ä

(am S terntor).
3 Min.
Min. zu
zu Fuß
Fuß vom
vom HauptHauptV :: :: :: Bahnhof. :: :: :: $
P
Telegramm-Adresse:
Telegramm-Adresse:
/Z Sterntorhospiz Nürnberg. ”
Fernruf No. 2993.
W
2

Jg. Mädchen finden liebevolle
Aufn. zur gründl. Erlernung des
Haushalts (Kochen, Backen, Ein
machen, Nähen, Behandlung der
Wäsche, Plätten e tc ). Französ.
u. engl. Konversat. Bens -Preis
M.750.—. AufWunsch: Italienisch,
Musik, Malen, Geschichte, Literaturgescli., Turnen Entschied,
christl. Leitung u. Hausordnung.

9

Heitere Hummern biefes ertoecFl. gefd?r. HraFtates liefere pro Serie
mit SO Pfg , porto ;o pfg. (bei 5 Serien ä Serie nur |0 p fg . Porto).

V ä r die <gleftrifd?e,
3ur Verteilung an Sd^affner unb Rührer, fotvie au alle fouftigen Per»
Fehrsbeamteu, liefere bas illuftr. Sonntagsblatt, mit Httel n. S ilb :

„ Im Z e ic h e n des V e rk e h rs .“
Pie Serie ioo Stück in 20 Hummern sortiert für i Ulk. franko.
ferner empfehle noch Hraftate in frattj., polu. unb ital. Sprache,
fomie Sittlichkeitstraktate in Serien: foo StiicF fort, ä 50 pfg. (fo
Pf. porto). Heftellungen, am beften biird? poftanrvetfuug, erbeten au

C u ö w ig

W in te r ,

K a ffe l-W ilfy e lm s fy ö fje .

66 m it allem Kom fort eingerich- $

«

tete Zimmer. — Personenaufzug,
Elektrisches Licht, Zentralheizung,
Bade-, Lese- und Schreibzimmer,
Herren- und Damensalon.
Zimmerpreise pro Bett Mk. 1,25
Zi
bisbis___
_________
Mk. 4,—
und höher.
Aufmerksame Bedienung. — Gute
jy Küche. — Trinkgeldablösung

to

vf

«

«
9

— - -----

—

™
fl
u,

gadWartnbruan
(K ie s e n g e b irg t) dhHftl. <£rholuugs»
heim „B cth an ie? «".
Schöne, luftige gintm er mit guten
Setten, penfton 2.50 ITTF., (gimtner
ton t XHf. an) pro Hag. <Sute
Verpflegung, Häber int ßaufe. UrtnF»
gelberablöfung (5 P roj.) Sommer
unb tVinter geöffnet. Sitte, ben
ausführlichen profpeFt 3U uerlangett.
2hitneib. an ^rau Elisabeth GrHb.

a. Stein»
berg 18.
Villa Ulaldfrieden, d?rifti. penfton.
pausanbachten. Vas ganje 3at]r ge
öffnet; fehr beliebt; mäfj. pretfe.
Vrofp. gr. Boememann, feh rera. V.

Wernigerode, Jtarz

2kr $otebesftirbrna,
e in cfy riftltd ie r 2 1 b re if)fa le n ö e r
fiir 1910. .
f}eraitsgegeben ron D r. G. Dönges,
mit täglichen Htbelfprucheu nach ber
„ € Iberfelber lleberfctpiug", mit btb»
Itfc b e n B e t r a c h t u n g e n ober (Sc
hichten auf ber HiicFfeite. P r. 75 Pfg.
gugletch empfehlen trir ron bemfelben
Perausgeber:

5 er g otfdj aftrr h. f r i ehr n s ,1
e in illu f tr ie r te r , cfyriftl. ^ a n t i l i e n
F a le n b e r f ü r ( 9 ( 0
mit gebiegeneu Heineren uitb größeren
(Stählungen, Betrachtungen rc.
=
preis 25 pfg.

©efcbwUter Dönges, DiUenburg

Die Erweckung in China
ist die Trucht langjähriger, treuer Glaubens- und Gebetsarbeit. Ihre Vorgeschichte beschreibt das merk von

0eraldine 0uinne$s

Gefcbicbte <«• Cbina-Inland-llW ion
2 Original-ßefchenKbätide ä 3 m ark,

Renerfchienen 1

Geistliches
Heben
0. mo«le,

das soeben in neuer Ausgabe erscheint. Jeder, der sieb für
die Geschichte und den Tortgang des Reiches Gottes inter
essiert, sollte dieses herrliche IVerk lesen. Tn keiner
christlichen Bibliothek sollte es fehlen.

U?. Seiten, tjübfeh brofepiert 75 Pfg.

Buchhandlung der Deutschen China-Jlllianz»
M ission, Barmen, Selfenstrasse.

P o r t fi.

S ifd )o f.

®ie tiefen, ernften unb grünblidien Schriften ifkoulö’? finben in $eutfd}Ianb unter
ben SiebbaBern götrlidier SB aW iteit fteigenbe SSerBreituny.

Verla« der Verelnsbncbbandlfl. 0. Tblolf $ Co., Renm öfter.

K*

ÄnzttgstofFe:
osenstoffe:
wH

la. Cheviot- und Kammgarn-Qualitäten, her- M
vorragend schöne Muster; darunter e in | |
G e le g e n h e it s p o s t e n statt Mk. 11,—, M
nur Mk. 7,80 pro Meter.
M

Soeben erfdjien:

nur 5 Muster, diese aber g r u n d s o lid , in
ruhigen, vornehmen Streifen, viel billiger
als sonst.

I
Verlangen Sie Muster von der
S Pfauen TuchmanufaKtur, Pfullingen, Württemberg. $

Heue wertvolle Bücher

aus dem Verlage von G. Koezle in Chemnitz.

Auch durch die N acht!B
licke in das
Geheimnis
des
Leidens.
Die
Geschichte Hiobs, von P e n n L ew is. 280 Seiten, Preis karton.
Mk. 2.50, gebd. Mk. 3.—.
Für Seelen, die im Läuterungstiegel sind, eine herrliche Botschaft Diese
werden dadurch Licht empfangen über die Wege Gottes und ihre Herzen vom
HErrn getröstet werden

Wichtig für Keifeprebtger, Staötmifftonare,
(gpangeliften, Dereinsleiter, SonntagsfdjuU
fyelfer, gläubige fefyrer, Kaufleute u. f. tu.
♦ ®ie »W ißRen ©pochen ber c^rifllidöen
^ n nallS'V C ljetC rniS . geitrecünung, OftertaBeHe - Sälen,
barium für ba? 3abr 1910. — Stalenbarinm für ba? l. Quartal 1911 —
©enealogie ber europäifeben gürftenBäufer. — iRotisBucfi auf alle Sage beS
3a&re« 1910. — Serminfalenber für StontiteefiBungen, Sonferenjen u. f. tu.
— Staffatouto. — Toiletten. — Sie&eSgaBen für Derftfjiebene gtueefe. —
A6onnentenlifte für Seitfc&riften. — ßifte ber IBorftanbSmitglieber. — Abrefjen.
— ^auSBefucBe. — gamilien., ©eburtä* unb ©ebenftage. — fRotisbucf). —
Anhang: Sie beutfefjen Sörüberräte. — Slnftalten ber beutfdjen ©emeinfdjaftS«
Bewegung. — Söerufäoeretne — Sie roiditigften beutfdjen ®enreinfefjaftg.
fonferensen. — fßoft«, Selegramm. unb ©ifenbafjntarif. — Seutfdfe unb
auSlänbifdie aftüngen. — fERafje unb ©eroichte. — SöergletcBuug neuer
unb alter beutfeber Olfane unb ©eroidjte — SEBaS leidet uergeffen roirb! —

Entschieden vorwärts I
--------------------------------------------------------------- nicht zurück=
fallen wollen. Von Dr. C I a r k e. 61 Seiten, Preis fein karton.
50 Pfg., hübsch gebd. Mk. 1.—.
Ein solch praktisches Schriftchen, das so einfach und klar den Weg zeigt,
zu einem b e s tä n d ig e n Leben in Gott, zu einem fortgesetzten Leben des
Sieges und des Segens, hat bisher gefehlt und begrüssen w ir mit Freuden. Niemand
wird es aus der Hand legen ohne reichen Gewinn für sein inneres Leben. („N. u 1.“ )

DerW egzum fröhlichen Leben

Rcrausflegcbcn oom ßemeinsebaftsuerein
in $d)lesu)ig-fiolstein.

Von E r n s t S c h r e i n e r . In feiner Aufmachung, Preis 50 Pfg.

144 Seiten stark, reich illustriert, in 7 farbigem Umschlag.

W er fröhlich werden oder machen w ill, greife zu diesem feinen Schriftchen
des bekannten Verfassers und gebe es weiter.
Dr. L.
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preis nur 25 Pfennig.
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2 lu s bem
Der Uleg zum Segen. Don Paftor tnoberfofjn.
Da Stieg er ab. (Zrjätjlung von
Jtnbrae.

,,'^nf ber Wart«.“
l i t t l l a i i p w jfä ttö e v tttto ttttö

„Stuf ber äöorte"

ift bie grßfjte unb ant Beften au?>
-------- gestattete Seitfrfjrift ber beutfdjen
©emeiufcüaftSberoegung.

23crid?tc über ben
Stanb unb Fortgang ber beutfcfyen ©emeinfdjafts»
Bewegung. (©riginalBertdjte, erstattet von ben fettem
öerfelBen.)

Kurze, packende Erzählungen, Lieder etc.
ltlarktoerzeichnis für ganz Deutschland.

B e ttfip o tb e a L -ß e tt in a ffe tt W attöett,

□

Die Itlission in Süd-Ost-Europa.
Der DErr hat Grobes an uns getan!

□

„Stuf her SBorte"

Bringt furje, padenbe ßeitartifel
— ------------ über bie brennenben religiöfen
fragen unterer Beit, <8ericf)te ber Aeufjeren unb Snneren
ÜRiffion ber ganjen SBelt. erbaulidje Artifel, SonntagSfdjut.
rointe auä berufener gebet ufro.

Uereinsbucbbandl. 6. Jbloff & Co., PeumünHer.

Aug. Clemens Glier

„$tuf her Söurte"

ceröffentlic^t bie gefegnetften ftet.
--------- ----------- - ----- ligungS. u. (SrroedungSlieber aller
jungen in 4ftitntn. SRotenfag.

Gitarrezithern ^ ’Vk w - hi i - t !i w - ‘
Harmoniums

„Stuf ber SBarte"

K a ta lo g u m s o n s t; anzugeben, welches
z z z z Instrument gewünscht wird, z z z

btetet eine freie, unabhängige
1
— ■ SöütBerfdjau ber (Briftlidjen ßiteratur.
Stuf geroiffenhafte, grfinblttf)e SöefprecBung ber «Reuen
febeinungen roirb SBert gelegt.

Musikinstrumente, MusikSprechapparate.

Markneukirchen No. 407. werke

„Stuf ber Söorte"

erfefteint jebe S33odje 16 Seiten ftarf,
........... -- ----- ©rofjquartformat, unb foftet pro
Söie'rteljabr bireft per ffireujbanb bejogen «Dir. 1.60 für ba8
einjelne ©jentplar; 8 ©jemplare unb mehr an eine
Abreffe ä SRI. 1.25; nadj betn AuSIanb bireft per Streif.
Batib ä 9Rf. 2.— ; burcB ben öucüüanbel ober Beim
fßoftbejug 9Rf 1.25 pro ejemplar.

"
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fitlli ber SSorte"

W eincn reinen Annoncenteil; e«
’
--------- »erben nur bie 3nferate ganj per.
trauenöroiirbiger girmen aufgenommen. Anzeigen, Stellen •
gefucBe ie. finben in „Auf ber SEBarte" bie roeitefte 23er«
breitung unter einem gutfftuierten cfjriftltdjen fieferfrei»
(©eiftlicBe, ber cBriftlicBe Abel, ©eamte «Benfionate, ßefe»
jirfel ufro.) Seutfdjlanb« unb beS AuiSlanbeS.

Uereinshuchhandl. 6. Thloff $€o., tleumönster.]" = 0 =
II

Probemimmern &

„Stuf brr äöurte" fteljen
ett grotiS uttb fvonfo gur
g ü t i g . g i e r gering.

Verantwort!, für bie KebaFtion : Paftor Ctjriftianfen, ficfytenrabe B. 23erlin ; für bie 3nferate, Prucf u. Verlag : DeretnsBud^bl. <S. 3bloff & Co., iTeumünfter

