jir. 38.

Sonntag, Öen 17. September 1911.

rm

8 .3af)rgang.

llufoerorbentltdje HJortoer&ünbtgungett,
::
Äonferett-jett unb <3re|te.
::
Bernburg, (8emetnfd?affsl?aus, Prin3engarten 13. Wittel*
öeutfd?e £eljrergemeinfd?aftsfonferen3 am 2. unb 3. ©Ptober 19U.
XTätjere 2lusFutift gibt Kantor a. P . Wüller-Bernburg, Sd?lofiftr. 23.
(Erlangen. Pom 24. September bis 3. ©Ptober: (Eoangelifation
burd? BuubesfePretär Hid?ter,Waiuberntjeim; gerufen Dom <£. P . 3 . W.
tjantm in W. Km Sonntag, ben 24. September unb Wontag,
ben 23. September: Weftfälifd?e <Semeinfd?aftsfonferen3. Kumelbuugen
bis fpäteftens 511m 20. September an perrn Kalfulator ^freytag, Bor*
bergftrafje 8.
bjammerfyittte b. Siegen. (Einlabung 311 bcr ZTationaLKon*
fereu3 ber <£oangelifd?en KUian3 am 26., 2?. unb 28. September 1911.
Pienstag, ben 26. September, nad?m. 5 llt?r: Komiteefltiung. Kbenbs
81/ j llljr: (SebetSDerfammlung mit einleitenber Knfpradje bes Präfes
ber Peutfdjen Kllian3 ßerrn Carl be Pteufrille aus ^ranffurt a. W ain.
Wittmod?, ben 2?. September, Dornt. 9 bis 9V2 Wjr: (Scbetsoerfamm*
luttg; norm. 9V2 bis [2 llljr: I. Heuer erFauft (1. P etri 1, J8. 19).
eingeleitet burd? D r. <£. £uering, fra n ffu rt a. W. Parnad? briiber*
lidje Befpredjung. Zladjm. 2 bis 2V2 Uhr: (SebetSDerfammlung; uadjmt
2V2 bis p,'4 llljr: II. Wädjtig bemaljrt (3°h- 10, 27—30), eingeleite,
burd? paftor 3 - f?aarbecf.<£lberfelb. Kbenbs 8V2 llljr: Bibelftunben in
oerfdjiebetten PerfammlungsIoPalen. Ponnerstag, ben 28. September,
Dorm. 9 bis 9P2 llljr: (SebetSDerfammlung; Dorm. 9x/2 bis 12 llljr:
III. Per Seligfeit gemijj (Köm. 8, 14 — 17), eingeleitet burd? paftor £e
Seur»Serlin. ZTadjm. 2 bis 2V2 litjr: (SebetSDerfammlung; ttadjtn.
2V2 bis 4V4 Wir: IV. Willig 3Uttt Pienfi ( ;. P etri 2, 9. io), ein*
geleitet burd? prebiger Sd?opf»ßamm. Kbenbs 8lh Wjr: Bibelftunben
in Derfdjtebenett PerfammlungsIoPalen. Klle Perfammlungen beginnen
piinftlid? unb merben piinftlid? gefd?loffen. Sieber unb Programme 311
io Pfg. beim (Eingang bes Deteinsfjaufes.

Clegnitj. Pom 1.— 14. ©Ptober: (Eoangelifation oon Ejeinrid?
Pallmeyer*Caffel.
Ciibecf, (Semeinfd?aftsDerein <£. P ., fjiijftr. U 5. Pom 8. ©ftob.
ab (Eoangelifation burd? Prebiger Kmftein aus Bern.
HiirnSerg. Pom 10. bis 17. ©Ptober: (Eoangelifation burd?
BuubesfePretär Kidjter-Wainbernljetm; gerufen o o tt ber djriftlidjen ©e»
meinfd?aft innerhalb ber £attbesfirdje.
Ueumüitfter, (Ed. Pereinl?aus, Klofterftr. 34. Pom 14. bis
16. ©Ptober: perbftfeft bes (SemetnfdjaftSDereins in Sdjlesmig*fjolfteiu.
Sonnabenb, uadjm. 4 llljr: Konferen3 ber Berufsarbeiter unb Porftanbsmitglieber; abenbs 7V2 llljr: Porftanbsfttiung. Sonntag, nad?m. 2*/a
llljr: (feftDerfammlung. Kebtter: ^freitjerr o. Hiele-XPincfler, Paftor
W eyerJPtlfter u. a . ; abenbs 5V2 llljr: Jeftgottesbienft in ber Kird?e
mit nad?folgenber Kbenbmafjlsfeter. Prebigt: Paftor Wittefiub.^ulba.
Wontag, vorm. 9V2— 12 llljr: ©effentlidje Konferett3. Hljema: Pas
(£rfiilltmerben mit (Erfenntnis bes Willens (Bottes nad? Kol. i, 9—1^.
(Einleitung: Paftor WittePinb; abenbs 71/« llljr: Cee* unb <familienabenb.
Heutminfter. EjerbfKPerfammlung ber ZTorbbeutfdjett Seljrer*
genteinfdjaft im (Ed. Pereinstjaus, Klofterftr. 34, am 7. unb 8. ©Ptober
1911. Kumelbuugen an Sefjrer ff. fjartm ig, 3t3ch°cW ie s b a d e n . Pom io. — 12. ©Ptober 19 U : Perfammlungen 3m
^örberuitg bes (Slaubenslebens. QZbjema: Pie SeligPeit ber Ctjriften
(Wattlj. 5, 1— 12). Wontag, ben 9. ©Ptober, abenbs *29 llljr: (Sebets*
oerfammlung; Wittmod?, ben n . ©Ptober: Wiffionstag ber Suban*pionierWiffion.
Kebner üorausftdjtlid? : Prebiger £imbadj«gnrtdj, Paftor
Bornljaf-cEIbcrfelb, D r. 3 eU*n9haus' ^ ’(^^enra^c/ Wiffionar «Enberlin»
Kffuatt unb anbere. Kumelbuugen megen © uartiers unb ausfüljrlidjen
Program m s erbeten an P farrer giemenborff, <Emferftra§e 12.

W ir empfehlen:

K e ic D slie d e r b u c b * •
Deutsches öemeinschaftsHederbuch. ■■
...=
(fto te tp A u s g a b e ) =
41.—50. Haufenb. 6 5 <1 £ i e b e r.
©eljeftet Wf. 3.50, gebb. Wf.
.
Bei ber Dteubearbeitung ift befonberer
QBert auf einen guten, I)armontfrf)en ©onfa^
gelegt unb finb bie oertoenbetenfiom pofitionen
fdjön, ntelobifd) unb fet>r anfpredjenb 3U
nennen, ©ie fjöijenlage ber ©isftant* unb
Bajfnoten ift bent S tin n n ate ria l unferer ge*
ntifcf)ten Cf)örc Betonung tragenb geroätjlt.
©ie B eidjslieber eignen fid) gan3 o o r3 ü g lid )

W ü n sch e n Sie ein H arm onium , so verlangen Sie bitte gratis u n seren illustrierten

—
■———

■

HARMONIUM-KATALOG ■

—

W ir verw enden uns nur für erstk lassig e
Fabrikate wie M ANNBORG, LINDHOLM
etc. und stehen Interessenten gern mit fachm ännischem Rat und äu ß ersten P reisen

nid)t mtt bagu beitragen,
ÜÜÜ| bah unfer entfliehen d>rijt=
Iidjes ‘Pfennigblatt :: :: ::
—

:: für Den Gfyorgefang. ::
fjür pofaunendjöre ift eine feparate
Ausgabe (oljne Xep, fämtl. ÜJlelobien
in B-Xonart) erfd)ienen. p reis gelj.
9Jlft. 2.50, elegant gebt). 9Jtfc. 3. —.

Vereinsbuchhandlung G.Ihloff & Co,. = =

möglidjft weite Verbreitung
finbet? - TOd)entIid)e Vuf=
:: Vereinsbudjljanblung ::
läge 160000 (Exemplare. ©.
& (Fo., Dleumiinfter.
‘Probenuntmern u. Vejugs:
Pas roeitoerbreitetfte ßteöerbud) für djrlftl. Perfammlungen ift öas
bebittgungen gratisburd) bie

Dieidjslteöerbud), V Ä *

3tt Ccineneinbanb ä 50 Pfg., 100 (Exemplare ä 48 Pfg., 250 (Exemplare
ftnben Kti3eigen doti penfionaten, (Er*
ä 46 Pfg., 500 (Exemplare a 45 Pfg.
bolungsljäufern unb fjofphen in bcr
Wod?en3eitfd?rift „K ttf ber W a r t e!"

'öerehi5bud)l)unölung (B.

:: Vereinsbud)t)anblung ::
©.
&Go., Veumiinfter.

& Go., fReumünfter t.

erinnern m ir b aran , bafe bie V efteüungen au f bie 3 eitfd)vift „$tuf ber
2B arte" in folgenber ‘ZBeife gefcfyefyen können: 1. bei bent näd))ten ‘P ofb
am t, be^m. bet bein B riefträg er (‘P re is oierteljäfyrlid) 1.25 DRk., frei
in s $ a u s gebracht 1.37 P ik .). 3 n kiefern Ja D e genügen folgcnbe brei
A ngaben: Ulnßaf)!, 2 ite l unb B e rla g so rt (Dleumünfter). :: :: :: :: :: ::
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2. bet bem B erlage non „2Iuf ber 3 B arte“ in fJteumünfter, falls 3U=
fenbung unter ß reu g b an b gem ünfdjt w irb. (‘P re is 1.50 P ik ., bei 3 G jem plaren 1.25 P ik .) :: fHufjerbem nehm en alle guten
Bucf)l)anblungeu Bestellungen au f bie 3eitfd)rift entgegen. :: :: :: 3we<üs ©ewittnung neuer Abonnenten ftefjen

lüerbenummern tn jeher Anja^I jeberseit gerne fcoftenlos jur Verfügung, unb bitten wir, oon btefern
Angebot ©ebrau<ty madjen 3U wollen. Aeu Ijin^utretenben Abonnenten liefern wir bie Kümmern
bis 1. Oktober gratis.
Verlag „Auf ber ’lüarte'L

Blaff zur

Siöriftleitung; Infpektor
6. Ibloff, neumünfter.

f&rderung und Pflege
dsfReicksgottesarbeit
i n a lle n . L a n d e n .

Oerlag: Dereinsbucitbandlung
6. W loff £ Co., neumünfter.
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Durcf) p o jl u . 23ud$an&el
niertelläftrl. 1,25 Hl.
D tre ft vom V e rla g :
(gufenbung unter Streifbant))
I DierteljäOrl. 1,50 m ., flusl. i m .
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8. 3af)tgang.

Die Zukunft des Judenuolkes.
Von P farrer 23. K e 11 e r» Döbeln.

Daß bie ©egenmart bes ^ubeiwolfes über alle W aßen
traurig ift — barüber bebarf es feines Wortes. Seit nafyeju
19 ^afyrfyunberten £?at es Feine f^eimat, fein Paterlanb, feine
Perfaffung, feinen König. ©s ift jerfireut unb verfprengt über
bie ganje ©rbe. ©s rufyt auf it)m ein ^ornesbann ©ottes.
Wo es fyinfommt, bringt es nicfjt Segen mit ftd?, fonbern
^lud) — mesfjalb aud) eigentlich alle Wationen ju ifym in
heimlichem ober offenem ©egenfaße flehen unb ftd? feiner ju
ermeßen fudjen.
Wafytlid), eine fefyr traurige ©egenwart 1
Wenn mir biefes beachten, fo fragen mir nod) angelegen!«
lidjer: „W as ift bie ^ ufunft bes 3 uöenvolfes?"
Die meiften Cfyriften finb geneigt, mit einer gemiffen
Selbftverftäublid)feit auf biefe ^rage bie Kntmort ju geben:
3frael Ijat gar feine befonbere ^ufunft mehr. Wofyl hatte
©ott biefem Polfe einft ein ganj befonbers fyerrlidjes <^iel
gefteeft. ©s follte unter allen Pölfern bas priefterliche unb
föniglid)e P olf fein. Kls priefter unb König follte es unter
ber ganjen Wenfd)f)cü einen herrlichen Beruf erfüllen in bem
ihm verbeißenen £anbe. Davon haben alle Propheten gerebet.
£ u biefem ^iele mollte ©ott bas P o lf erjiehen. Uber bas
verblendete P olf hat frd) nicht erjiehen laffen. Durch einen
unbegreiflichen ©roß ha* es ©ottes Kbßd)t vereitelt, ©s hat
feinen Wefftas vermorfen unb ftd) enbgültig gegen ©ottes ©e=
banfen entfliehen. So f)<rt es ftd) aud) felbft um öie ©r«
füllung all ber herrlichen Perheißungen gebracht. Kn 3fraels
Stelle ift bann bie Kirche getreten. Kuf bie Kirche allein ftnb
nun alle jene munberbaren Weisfagungen anjumenben.
Das ift bie feit 3 ahrkunberten *n ber ©hriftenheit all
gemein verbreitete Knfd)auung. 3 n biefer Unfcßauung ftnb
mohl auch mir alle aufgemachfen.
3ft nun aber biefe Knfcßauung mirflid) richtig ? Bringt
bas heile ©eifteslidjt unferer ©age uns nicht auch ™ biefem
Punfte eine ganj neue, michtige © rfenntnis? h a ‘ 3 fra el feine
befonbere herrliche ^ufu n ft enbgültig verfeßerjt? 3 fi es
feiner Unmartfd)aft auf eine bereinftige priefterliche unb Fällig«
liehe Stellung unter ben Wationen für immer vorbei?
Unb bamit verbinbet ftch öie anbere <frage: ©ibt es alfo
mirflid) nur noch eine Wiffton an 3 fra el ™ öem Sinne, baß
aus 3frael möglichft viele einzelne Seelen vom emigen ©obe
gerettet merben — baß aber bas P olf als befonberes ©ottesvolf vermorfen ift unb bleibt?
Diefe ^rage möchten mir uns einmal ernftlid) jur Unter«
fudjung ftellen. ©s ift furj bie ^rage, meldje ber Kpoftel
P aulus im erften Perfe bes elften Kapitels feines Briefes an
bie Körner in bie Worte faßt: ,,©?at ©ott Sein P olf verfloßen?'7
*

❖

*

W ir fennen alle bie Kntmort bes Kpoftels. ©r fagt:
„©ott hQt Sein P olf n i d jt verfloßen, meldjes ©r juvor er«
fehen hat (P- 2)> Blinbheit ift 3 fraei jum tCeil miberfahren
fo lange, bis bie ^üUe ber tjeiben eingegangen fei, unb alfo
bas ganje 3frael felig merbe, mie gefdjrieben flehet: »©s mirb
fommen aus <3ion, ber ba erlöfe unb abmenbe bas gottlofe
Wefen von 3afob. Unb bies ift W ein ©eftament mit ihnen,
menn 3<h ihre Sünben merbe megnehmen.« Wad) bem ©van«
gelium jmar ftnb fie ^einbe um euretmillen; aber nach ber
W ahl ftnb fte ©eliebte um ber Pater miUen. ©ottes ©aben
unb Berufung mögen 3 h n nW gereuen" (P. 2 5 —29).
Klfo ber Kpoftel fagt: Wenn bie gegenmärtige ^eit, bie
<5eit ber f)eiben, bie ^eit ber Kirche, jum <^icl gelangt fein
mirb, bann mirb ganj 3 fra el ftch beFet)ren, unb es mirb noch
feine priefterliche unb Fönigliche Stellung einnehmen in ber
Wenfd)heit — unb alle barauf jielenben Perheißungen bes
Ulten Bunbes merben ftch uod) öenau erfüllen.
So urteilte Paulus.
Wollen mir eine anbere Unfdjauung fefthalten?
©ber urteilten vielleicht bie übrigen Upoftel ein menig
anbers?
Der entfdjeibenbe ^eitpunft, ftd) über biefe ^rage flar ju
merben, mar offenbar bamals für bie jrnölf Upoftel gegeben,
als fte im fogenannten Upoftelfonjil Stellung ju nehmen hatten
jur Urbeit bes p au lu s unb B arnabas unter ben Reiben
(Upoftelg. |5).
Uuf biefem Konjil rebet juerft Petrus unb billigt voll«
fommen, mas p au lu s getan hat. Unb auf feine ©rflärung
hin hört bie ganje Wenge ben Bericht bes P aulus unb Bar«
nabas teilnahntevoll an. Dann aber erhebt ftd? bie h ^ t t s «
volle ©eftalt bes 3afobus unb faßt bas Kefultat ber ganjen Be«
ratung in bie bebeutungsfd)meren Worte jufammen: „Simon
hat erjählet, mie a u f s er fte ©ott hetntgefucht hat unb an«
genommen ein P olf aus ben Reiben ju Seinem Warnen.
Unb ba ftimmen mit ber Propheten Keben, als gefdjrieben
flehet: » D a n a c h mill 3 ^ mieberfommen unb mill mieber
bauen bie I}ütte Davibs, bie jerfallen ift, unb ihre £ücfen mill
3d) mieber bauen, unb mill fie aufridjten, auf baß, mas übrig
ift von Wenfd)eit, nad) bem £)©rrn frage, baju alle £}etöen,
über meldje Wein Warne genannt ift, fprid)t ber fy& x, ber
bas alles tut.«" ©ott ßnb Seine Werfe bemußt von ber
Welt her (Upg. 15,
— (8). Wad) biefen Flaren Worten hat
©ott Seine beftimmte (Drbnung: j u e r f t ein P o lf aus allen
Wationen herausrufen (bie Kirdje), f o b a n n bie Drütte Davibs
mieber herftellen, b. !)♦ bie ifraelitifcfje ©ottest)errfd)aft jur ©r«
füllung bringen, mo es bann jugleid) gefdjehen mirb, baß bie ganje
übrige Wenfdjheit burcf) 3 f raels Perm ittiung $u ©ott fomntt.
Das finb abermals Flare Worte.
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Und jwei 3afyr$efynte vorder der f j£ r r felbft bei Seiner
Himmelfahrt. Da wird (Sr non Seinen 3üngern gefragt:
„H Srr, wirft Du a u f d ie fe
wieder aufrichten das
Keid) 3frael?" (Zlpg. 1, 6.) Und (Sr antwortet ihnen nicht:
Das Keid) 3frael wird überhaupt nicht wieder aufgerichtet!
Dielmehr liegt in Seinen Worten die ganj beftimmte Der*
hei^ung, dajj es wieder aufgerichtet wird 511 f e i n e r 3 eit.
*

*

*

Und welche machtvolle Sprache führt die altteftamentliche
Prophetie über diefen punFt!
£efen wir nur drei Stellen aus dem Bud)e des Propheten
3eremia J
.guerft 16, 1^— 15: „Darum ftel)e, es Fommt die ^eit,
fpridjt der fy£ tr, dafj man nicht mehr fagen wird: So wahr
der H ^ rr lebt, der die Kinder 3frael aus Uegyptenland geführt
hat, fondern: So wahr der H S rr lebt, der die Kinder 3frael
geführt hat aus ^em Sande der ZUitternacht und aus allen
Sandern, dahin (Sr fie verflogen hQtte. Denn 3^? will fie
wiederbringen in das Sand, das 3<h ihren Dätern gegeben
habe7' (23, 7. 8 wiederholen ftd) diefelben Worte).
Sodann 31, 3 5 —37: „So fpricht der
der die Sonne
dem ©age jurn Sicht gibt und den ZUond und die Sterne nach
ihrem Saufe der Dacht jum Sicht; der das ZUeer bewegt, da£
feine Wellen braufen;
3 ßbaoth ift Sein Zcame: Wenn
foldje Ordnungen vergehen vor W ir, fpricht der f j^ r r , fo
foll aud) aufhören der Same 3fraels, dafj er nicht mehr ein
DolF vor W ir fei ewiglich- So fpricht der H ^ rr: Wenn man
den
oben Fann meffen und den ©rund der (Srde
erforfdjen, fo will 3<h auch verwerfen den ganzen Samen
3fraels um alles, das fie tun, fpricht der H ^ rr."
Endlid) Kap. ^6, 27. 28: „Uber du, W ein Knecht 3 a^°^/
fürchte dich nicht, und du, 3 f rae^ verjage nicht! Denn fxehe,
3<h will dir aus fernen Sanden und deinem Samen aus dem
Saude feines ©efängniffes h^fan, daf? 3 ^ ° ^ f°H wieder*
Fommen und in frieden fein und die fü lle haben, und nie*
mand foll ihn fd)recFen. Darum fürchte dich nicht, du 3 aFob,
W ein Knecht, fpricht der H S rr; denn 3^) I’tn
dir! 2IW
allen He^en, dahin 3<h
verflogen hat>c/ tvill 3 ^ ’s ßtn
(Snde machen; aber mit dir will 3<h’s tiidjt ein (Snde machen,
fondern 3 ^ ^11
süchtigen mit Waf?en, auf dajj 3^?
dich nicht ungeftraft Iaffe."
Und daju Sach- 8, 13: „Und foll gefchehen, wie ihr vom
Haufe 3uda und vom Haufc 3 fraßl
ein flach gewefen
unter den Heiden, fo will 3^? eud) erlöfen, daf? ihr follt ein
Segen fein." —
So fteht es alfo feft: ©ott hat die Seinem DolFe _3frael
gegebenen Derheijjungen nicht auf andere übertragen; die alt
teftamentlichen Weisfagungen über die <3ufunft 3 f rae^s ent*
halten jw ar fehr vieles, was wir auf uns anwenden dürfen;
fie gelten aber in ihrem bud)ftäblid)en Sinne nur für 3frael.
Und wenn es anders wäre, wenn 3frael auf immer
feinen herrlichen Beruf unter den Heiden verloren hatte, dann
wäre das doch auch unerträglich niederbeugend. Dann müßten
wir fagen: Der gro^e ©ott wird mit Seinen ©edanFen über
Sein auserwähltes Dolf nie jurn <3iel gelangen. Dann Fönnten
wir aber auch nie 3U ungetrübter freude an diefem DolFe
Fommen. 3 a/ tvir wüßten fogar tm Hinfriid auf uns felbft
immer wieder ängftlid) fragen: W ird denn ©ott, wenn E r
mit Seinem erwählten DolFe Sein 3 iel nicht erreichen Fonnte,
mit u n s Sein <3iel erreichen?
*
Und nun wollen wir noch einen EindrucF gewinnen, wie
ein einjelnes altteftamentliches W eisfagungswort die 3 ufrwft
3ftaels malt, wenn diefes DolF an fein ^ iel gelangen wird.
W ir wählen daju ausdrücflich ein recht beFanntes W ort,
aus dem wir alle wohl fd)on unjähligemal ©roft und E r 
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mutigung für uns gefd)öpft haben. Uber wir Iefen es jetjt
einmal fo, dafj wir uns forgfältig jum Bewufjtfein bringen,
was es eigentlich int einjelnen ausfagt über die ftrahlende
<3uFunft des DolFes 3frael.
W ir lefen 3 ßf« 60/ 1 ~ 9 1. ZUadje dich auf, werde licht, denn dein (Sicht Fommt, und
die Hßrrlid)Feit tes H E rrrn gehet auf über dir. (Wort*
lieh: „. . . denn dein ficht ift geFommen, und die Herr*
lid)Feit des H ^ rrn ift über dir aufgegangen").
Das ift uns allen ein teures Wort. W ir find dabei ge=
wohnt, daran ju denFen, wie in der ZUenfd)werdung des
Sohnes ©ottes das wahrhaftige ficht ©ottes jum 3udenvolfe
Farn und die Herrlid)Feit ©ottes über ihm erftrahlte. Und fo
oft wir diefes W ort wieder lefen, ergreifen wir mit Unbetung
wieder unfer volles ©eil daran. Uber fo gewifj am erften
Pfingftfefte die Derheijjung 3oel 5 nur ihrem Unfange nach
erfüllt worden ift, während die grofje, herrliche, vollftändige
Erfüllung erft noch in der <3UFunft liegt — fo gewifj ift auch
diefes Propheten wort vor 1900 3 ahren noch Feineswegs voll
erfüllt worden, fondern hat damals nur angefangen, ftch 3U
erfüllen. Denn diefes Prophetenwort hier redet, wie auch das
weitere jeigt — von einer f id jtb a r e n H ßrrlid )F e it, die auf
3 io n ftd? hetabjenFen foll. E s ift genau diefelbe Zlnfdjauung,
die der prophet bereits Kap.
5. 6 in Flaren Worten ge*
fdjildert hat.
Dort lefen wir folgendes: „Und der
wird fdjaffen
über alle Wohnung des Berges
und wo fte (nämlich
die ©emeinde) verfammelt ift, WolFe und Kauet) des ©ages
und feuerglanj, der da brenne des Ztad)ts. Wie einft der
H E rr in der Wiifte Sein DolF des ©ages in einer WolFeit*
fäule und des Zladjts in einer feuerfäule führte (2. ZUofe 13, 21)
— wie einftmals „die WolFe" des H ^ rrn die Stiftshütte
überdecFte und „die fjerrlichfeit des H ^ rrn " die Hätte erfüllte,
am ©age dunFel und des ZZadjts feurig (2. ZUofe ^0, 3^. 58):
fo fommt ein ^eitpunft, wo der H E rr mit Seiner Hßrr*
lichFeit ftd) über jegliche Wohnung des Berges 3 ’on und
über die Derfammlungen Seines DolFes herablaffen wird mit
Wolfendunfel des ©ages und feuerglanj des Z(ad)ts. Die
©ageswolFe wird Schatten und ErquicFung bieten gegenüber
den ftechenden Strahlen der Sonne, und die feuerdecFe in der
Ztad)t wird alle feindlichen ©ewalten hmtvegfd)recFen; denn
es w ird ein S c h irm fein ü b e r a lle s , w a s h^vrlich ift
Die ©nadengegenwart ©ottes breitet fid) tvie ein Baldachin
aus über die ganje heilige und dadurch herrliche ©ottes*
gemeinde. E s gibt nichts Herrliches in 3 i°n , worüber fich
nicht fhirmend und verFlärend die Z^errltcHfcit ©ottes aus*
breitete. 3 a> machen wir es uns nur in feinem ganjen Um*
fange Flar!
Während der Wüftenwanderung ruhte die
©nadengegenwart ©ottes n u r auf der Stiftshütte. Einft aber
wird fie ftch ausbreiten, ftd)tbar und fühlbar ü b e r jede ein*
jelne W ohnung im erwählten DolFe. Und diefe alles über*
deefende ©nadengegenwart ©ottes wird eine Hätte fein jum
Schatten des ©ages vor der fjifye und eine 3 u^ud)t und ^er*
bergung vor dem Wetter und Kegen. Weder die Sonne des
©ages noch Wetter und Kegen werden dann mehr Schaden
tun dürfen über diefem 3 ßrufalem der Endjeit und über
feinen Bewohnern.
So buchftäblicf) will der Prophet es auch hier verbanden
wiffen im 60. Kapitel, wenn er von einem ^eitpunFte redet,
wo man feinem DolFe jurufen Fann: Dein £id)t Fommt, und
die Herrlid)Feit des H ^ rrn ift über dir aufgegangen. Und das
Fann auch der Welt nicht verborgen bleiben.
2.

Denn ftel)e, finfternis bedeeft das Erdreich und DunFel
die Dölfer; aber über dir gehet auf der
und Seine
Herrlid)Feit erfefjeinet über dir.
Die Welt wird dann viel finfterer geworden fein, als fie
jet5t ift. Die antid)riftifd)e f infternis bedeeft die Welt, und
©ottes ©erichtsdunFel lagert über den ZZationen. furchtbare
©ottesgerid)te find niedergegangen; aber die Her3ßn find nur
noch h ^ te r geworden. Da mit einem ZUale fenFt fich der
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<55Ian5 ber ©ottesherrlih?eit vom Semmel tyrab über 3erufalem.
2X>te die auffteigenbe Sonne geht über 3frael auf ber f}(£rr
— 3efus, ber ©richte, erfefjeint unb will hinfort mit Seiner
herrlihfeit über 3 crufalem mofynen, unb Seine f)errlidjfeit
wirb über ^erufalem gefehen.
3 a , wie werben bann bie 2lugen unb bie fjerjen in ber
weiten Welt fi<h auftun l Wie wirb bie Welt in Bewegung
geraten I
3. Unb bie Reiben werben in beinern £id)te wanbeln (eigent
lidj: 3U beinern £id)te gehen), unb bie Könige im ©lanj,
ber über bir aufgeht (eigentlich: jum © lanj Deines
fidjts).
Kaum haben bie Bölfer bas Sicht von ferne erblicft, fo
eilen fte heran. Der tyrannifhe 2lntihrift unb feine Diener aber
werben in bemfelben ^eitpunfte gerichtet unb h’nweggetan.
Da atmet bie übrige UTenfchheit auf wie von einem fcfjweren
Traume. Selbft bie Könige werben ihren Schmucf unb ihre
Wacht barüber vergeffen unb fehnfuchtsvoll ftch nahen. Sie
haben ©ott als Kichier fennen gelernt unb fth vor 3 h m ge=
beugt. 2lber nun lernen fie ben £j(£rrn felbft in Seiner
gnabenvollen Sichtherrlichfeit fennen. Der £)€rr ift ja nie=
manb anbers als ©ott ber Sohn, 3 efus ©hriftus. Dann erft erfährt bie W enfhheit in vollem Umfange, was es heij?t &af
©r bas Sicht ber Welt ift. Kein Wunber, wenn bie ganje
Wenfhheit heraneilt. 2lber am fehnfuchtsvollften eilen heran
bie noch über bie weite ©rbe hin verftreuten ©lieber bes
Bolfes ©ottes.
t)ebe beine 2lugen auf unb ftehe umher! Diefe alle ver=>
fammelt fommen ju Dir. Deine Söhne werben von
ferne fommen unb beine Töchter auf bem 2trme her9e=
tragen werben.
Tief bewegt fhaut ^erufalems Bewohnerfhaft umher.
Ueberall verfammeln ftch verfprengte Bolfsgenoffen unb eilen
heran. Die ftarfen Söhne fommen eilenb herangefdjritten.
Die jarten Töchter werben von fjeiben, bie auch n a h 3erufa=
lern sieben, forgfam geleitet, ja, wenn es fein mujj, auf ben
2lrmen h^rbeigetragen (wie auch Kap. ^9, 18 unb 66, \2).
(D welcher 3ubel bann in ^erufalem!
5. Dann wirft bu beine Suft fehen unb ausbrechen, unb
bein f}er3 wirb fich tvunbern unb ausbreiten (eigentlich^
Dann wirft bu fehen unb erglänjen, unb es erjittert unb
weitet ftch bein ^ erj), wenn ftch bie Wenge am Weer
3U Dir befehrt (eigentlich» tvenn ftch ber B eihtum bes
Weeres ju Dir wenbet) unb bie Wacht (eigentlich bie
Bermögensfülle) ber beiben 3U 2)ir fommt.
2Uit vor <freube ftrahlenbem U n g efh t wirb bann bas
Bolf 3erufalems hinausblicfen. Das h et5 tvirb vor ^reube
erbeben, unb nachdem es lange von Kummer bebrüeft gewefen, jubelnb ftch weiten. ©s fommen bie verftreuten Kinber
bes Bolfes. Unb mit ihnen fommen bie f)eiben unb bringen
als ©aben bie ©ütermenge vom Weere, b. h- bie foftbarften
©rjeugniffe ber Küftenftrihe unb 3nfeln unb bie Kei<htums=
fülle ber fernen Sänber. W eih ein ©ewimmel ber hanbel=
treibenben Bölfer bann vor 3 erufalem!
6.

Denn bie Wenge ber Kamele wirb b ih bebeefen, bie
jungen Kamele aus W ibian unb ©pha. Sie werben
aus Saba alle fommen, ©olb unb W eihrauh bringen
unb bes h ^ rrn Sob verfünbigen.
3 n unjählbarer Wenge erfheinen bie Karawanen vor ber
heiligen Stabt. Befonbers fallen auf bie fhönen jungen
Kamele ber 2lbrahamsftämme ZUibian unb ©pha (abftammenb
von Zlbraham unb Ketura) an ber (Dftfeite bes älanitfhen
Weerbufens. Die ©lieber biefer Stämme fommen in unüber=
fehbarer Wenge heran. Unb enblih fommen fte aus bem
reid^n Saba im Süben ber arabifdjen K^albtrtfel unb bringen
ihre foftbarften ©aben, ©olb unb W eihrauh unb rühmen
ben h ^ v rn . ZXus Saba fam einft bie Königin von B e ih 56
arabien, um Salomos £?errltchFett ju fhauen. Dann aber
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werben „aus Saba a l l e " fommen — wie fhon Pf. 72, (0. U
verfünbet ift.
Zlber auch bie nomabifterenben Bölfer bleiben bann nicht
jurücf.
7.

Zille h ßrben in Kebar follen ju Dir verfammelt werben,
unb bie Böcfe Bebajoths follen Dir bienen. Sie follen
als ein angenehmes Opfer auf Weinen Zlltar fommen;
benn 3 h toill bas h a u s ZUeiner herrlihfeit jieren.

3 n ber Wüfte öftlih vom h^Itgen £anbe wohnen bie
beiben Bomabenftämme ber Kabarener unb Babatäer — beibe
abftammenb von 3 sniael. Seit einem 3 a h £taufenb fennen
wir bie ismaelitifhen Wohammebaner als bie ärgften ^einbe
ber ©haften. Dann wirb auch biefe ^einbfhaft überwunben
fein. Die Kabarener bringen bann ihre herben jum Opfer.
Die Zcabatäer ftellen bann ihre Böcfe jum Dienft. Unb ber
h © rr nimmt alle bie reihen Opfer mit Wohlgefallen für
Seinen Zlltar an — natürlich nicht als Sühnopfer (bas für
alle ©wigfeit gültige Sühnopfer hat ja n a h 3 ef- 53 ber
Knecht ©ottes längft bargebradjt), fonbern als Danfopfer unb
auch für bie freubenreihen (Dpfermahljeiten unb überhaupt
jur Begleitung ber ©ebete bes ©ottesvolfes; benn bas heilig^
tum foll ja werben „ein Bethaus allen Bölfern" (56, 7).
So jiert ©ott bann bas h a u s Seiner h e£rlihfeit, b. h« bas
haus, in welchem Seine herrlihfeit wohnt — ben mit allen
Koftbarfeiten ber Bationen gefhmücften Tempel ber ©nbjeit.
Unb nun blieft bie Bewohnerfhaft bes h ettigen £anbes
noch hinaus über bas weite Weer. Da fehen fie Schiffe in
größter ©ile herangleiten. Sie fragen:
8. W er ftnb bie, weihe fliegen wie bie Wolfen unb wie
bie Tauben ju ihren ^enftern?
Denn fo fhnell fegeln bie Shiffe hc£an.
abez gibt bie ZXntwort:

©ott ber fy £ tz

9.

Die 3 nfeln harren auf ZUich, unb bie Shiffe im Weer
von längft her (eigentlich: unb bie Shiffe von Tarfis
ftnb voran), bafj fte Deine Kinber von ferne herjubringen
famt ihrem Silber unb ©olb, bem Barnen bes h ^ r r n ,
Deines ©ottes, unb bem h eiÜ9en in 3'rael, ber Did)
herrlich gem äht hat.
Die 3 nfeln unb fernen ©eftabe haben fhon lange auf bie
herrlihfeitsoffenbarung bes h© rrn gewartet. Unb nun fte
ba ift, eilen fte mit heilsbegier n a h 3 erufalem. Die Sehnfuht gibt ^lügel, unb bie bann aufs höhfte geftiegene Ber=
fehrstehnif tvirb eine aufjerorbentlihe Shnelligfeit ber Shiffe
ermöglichen. 2lllen voran fegeln bie Tarfisfhiffe. Die ganje
Wenge ber Shiffe aber bringt bie weit verftreuten Kinber bes
Bolfes ©ottes unb mit ihnen ©olb unb Silber ber Bationen,
bie mit ihren Spenben ben fyE tzn preifen unb ehren wollen,
bafj ©r Sein Bolf noch fo herrlich gem äht unb baburd} ftd}
felbft vor aller Welt offenbart unb allen Bationen bas h eü
Seines B eides erfhloffen h a t
So wirb bie f^errlih^eit anheben fth ju entfalten, ju
welcher ©ott Sein Bolf 3fra el von uran beftimmt hat.
© bes (Tags ber l?errlidjfeit!
3efus Cfyrtftus — Du bie Sonne!
Unb auf (£rben wett unb breit
S£id?t unb IVafyrtjeit, ^rieb unb Wonne!
ITTad? bid? auf unb tuerbe liefet!
3efus tjält, tuas CEr üerfpridjt.

Das ift ein Heiner Zlusblicf in bie ftrahlenbe ^ u funft
3fraels.
©s ift jerftreut unter ben Bölfern; aber ihre ^ufunft
teilt es nidjt
©s wirb bie ganj befonbere herrliche ^ufunft, bie ©ott
ihm von Zlnfang an beftimmt hat unb bie in großer 2Ius=
führlih^eit im Worte ber Weisfagung befhrieben wirb, nod}
erlangen.
^riebe über 3 f £ael!
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Seid liebeooll, leid fröhlich!
Don paftor D e p b o I I a , Sonnenberg bet (Sranfee.

„S eib lie b e v o ll!" ( p Hör. (3, 13). „Hber bie Stiebe ift
die größte unter ihnen." — (£n tfd p e b e n e s ©hriftentum gibt
es, ©ott fei bafür gepriefen, in unferer ^eit bei fel?r vielen
©ottesfinbern. Wancher treue Pefenner feines ^ © rrn erleibet
willig S ta b e n unb ©inbuße, um nicht burch Wort unb Cat
3 h n ju verleugnen. Wancher 3ünger 3 ßfu ift ftets gerüftet,
3ur <?>eit unb jur Unjeit vor jebermann Hedjenfdjaft 3U geben
von ber fjoffnung, bie in 3 h m ift Wancher Hnecht ©ottes
ftraft ohne Hücfficht auf anbere unb auch auf bie eigene Perfon
Sünbenfdjäben unb ScheinfrömmigFeit, wo er fie finbet. Pies
fann in unferem fdjtvadjen, djarafter= unb rücfgratlofen,
wanfelmütigen ©efdjledjt gar nicht fyod) genug gewertet werben.
3nbeffen befleiß bie ©efafyr, baß wir über foldjer rücf=
haltlofen ©ntfehiebenheit bie S ie b e verlieren unb bie ZTlaljnung
überfeinen: „HUe eure Pinge laffet in ber Siebe gefdjeljen"
(V Hör. 16, 1^). P am it ift nicht jene falfdje Siebe gemeint,
bie alle Sünben unb Hnaufridjtigfeiten, alle Weltliebe unb
halbfett entfdjulbigen unb mit einem weiten W antel jubeefen
will, bie Pöfes gut unb ©utes böfe heißt, bie aus ^infternis
Sicht unb aus Sicht ^infternis macht, bie es fertig bringt,
leichtfertige Selbftmörber unb unbußfertig verftorbene Sünber
felig ju preifen, bie ft<h nicht entblöbet, jeben getauften
Wenfdjen fdßanfweg als „Pruber in ©hrifto" anjufpredjen.
Pie echte Siebe weicht fein § a a t breit von ber erfannten
göttlichen Wahrheit, aber fie fommt jebem mit unerfd)öpf=
lieber Sarmherjigfeit, Sangmut, ©ebulb unb ^reunblidjfeit
entgegen. P on ihr gilt, was eine fatholifdje P eichtan weifung
bem Priefter vorfdjreibt: „S ei j a r t w ie eine W u tte r unb
h a r t w ie ein P i a m a n t."
3ch fürchte, viele entfehiebene ©hriften hin unb hßE fallen
jeßt einer feinen Sift Satans jum Opfer. Piefer große, ge=
wiegte Henner bes Plenfchenherjens, bas er bereits feit fedjs^
taufenb 3 ahEßn unermüblich ftubiert, weiß nämlich, baß er fie
ju gewöhnlichen Sünben nicht mehr verführen fann, fie finb
wachfam unb bewahrt burch bas P lut 3efu. Peshalb macht
er fie nun fel?r „entfliehen" gegenüber Sünbern, Unbefehrten
unb allen, bie im l)© rrn nicht bie gleiche Stellung hüben wie
fie felber. Sie fchelien auf alle Unentfdßebenen, werben gegen
Heichgottesarbeiter, welche nicht „ganj richtig flehen", aus*
fallenb unb heftig. 3 ^ Eß Hbficht unb Ueberjeugung ift, baß
fie bem fj© rrn bamit bienen; hoch nur ber ^einb hat feine
Fteube baran, benn unverfetjens hat er fie 3U einem tiefen
Sturje gebracht: S ie fin b a u s ber S iebe g e fa lle n .
©ntfehiebene ©hriften, ftrebet vor allem nach &ßE Siebe!
Fürchtet nicht, baß eure ©ntfehiebenheit ju fur$ fomme bar*
über; fie ift vorhanben unb geht fo leicht nicht verloren, aber
wie leicht fann bie Siebe entfehwinben! Wollen wir unfern
Schüb ganj blanf erhalten, fo laßt uns ber Siebe nachjagen,
nicht ber Schroffheit. Wie lange wirb es noch bauern, bis
aus uns „wanbelnbe Siebe" geworben ift? Picht burch ©nt*
fehiebenheit, fonbern burch Siebe werben wir in (E^riftus ein*
gewurjelt unb gegrünbet (©ph. 3/ 1?). „Pleibet in Weiner
Siebe" (3°h- 15, 9), bas ift ber 3nbegriß ber Heiligung, aber
nicht: „Werbet immer entliehener, b. h- fchvoffer."
©ewiß, jebes Hinb ©ottes benft beim Hnblicf eines
Wenfchen unwillfürlich: „Hennt biefer auch meinen 3 ßfus?",
aber nicht, um ihm bann „mit ©ntfehiebenheit" feinen unbe*
fehrten ^uftanb vorjuwerfen, fonbern um ihn mit ©ebanfen,
Worten unb ©aten barmherjiger Siebe jum fjeilanbe hinju*
locfen. Per liebevolle 3ünger bes f)©rrn fuefjt auch tm Um*
gang mit Weltfinbern noch bas ihnen beiben ©emeinfame
herausjufinben, um baran bie Seile ber 3 cfustiebe 011311*
fnüpfen; wer auf ©ntfehiebenheit allein Wert legt, gerät
fchnell bahin, nur bas ©rennenbe ju fe£?en unb bann 311
fchetten! „ W it ein em © ro p fe n fjo n ig a b e r f ä n g t m an
m eh r f l i e g e n , a ls m it einem
v o ll © ffig."

Picht fchreibe ich &ies, um mich felber als Porbilb hin3u=
ftellen, in ber Weinung, als ob ich felber bereits fo viele Siebe
befäße. Pielmehr bin ich in biefem Hugenblicfe, in bem ich von
ber Siebe fchreibe, tief gebeugt unb befchämt über mein eigenes,
erfchrecfenbes ^ufu^fom m en barin, mujj mich felber anflagen,
baß ich nur 3U oft unb 3U lange bes Hpoftels Hegel: „Pie
Wahrheit feftfyaltenb in S ie b e " (©ph- <k, 15, ©Iberf. Bibel)
mißhanbelt hübe, inbem ich frampfhaft bie Wahrheit fefthalten
wollte, barüber jebod? gegen bie Siebe fünbigte. W it Schmerj
merfe ich, n?as für einen ©isblocf ich m ber Prüft trage,
wie fall unb lietelos bie ©ebanfen meines f)er3ens über bie
Unbefehrten, Schwachen unb ^urücfgebliebenen finb. ©ottlob,
baß auch für mich bas Hreu3 von ©olgatha aufgerichtet fteht,
an bem mein faltes, liebeleeres 3 ^ fterben muß, um einem
Strom von Siebe Haum 3U laffen. 3 ^ bin gewiß, baf? noch
bie Feuertaufe ber Siebe über mich fommen wirb, nach ber
ich mich ausftreefe mit fehnenbem F lß^ßn„ S e ib frö h lic h ! " (1- ©hßff- 5, l ö-) zz^eib allejeit
fröhlich!" — © r n fte ©hriften hüben wir 3ur3eit in großer
<3ahl. P a s muß als eine rechte ©nabe betrachtet werben in
ben gegenwärtigen ©agen, wo Seichtfinn unb Oberflächlichfeit
entfeßlih übertjanb nehmen. Welch gewaltiges Zeugnis für
bas ©efhlecfjt unferer <3eit, bas auf bem breiten Wege bahin*
tä fe lt! Uber ber wirfliche ©inbruef, ben bie Welt von bem
ernften ©hriftentum hüt, ift häufig gan3 anbers. ©s erfheint
ihr fabe, abgefhmaeft, fauertöpfifh- Sie vermißt barin bie
Würse unb ben Schmeis. ©atfädjlih fßhU unferem ©hriften*
tum 3U fehr ber Sdjmels ber F E°hlichfeit unb bamit auch
Hnjiehungsfraft. ©in O ffn e r h°Hß feine F Eau aus einer
©vangelifationsverfammlung ab. ©r ftanb an ber ©ür unb
beobachtete bie f)erausfommenben, bis feine Früu auf ihn ju=
trat. Unterwegs fagte er ihr: „ 3 h c fahßt ülle fo aus, als ob
ihr etwas herrliches gefhenft erhalten hattet." — 3 ^ Dcr5
mute, bas nähftc W al hüt er feine F* üu h i n e i n b e g l e i t e t ,
ftatt fie nur am Schluß ab3uholen. ©efhtvifter, merft bie
Welt uns etwas bavon ab, baß wir h ßrrü ches gefh^nft er=
halten hüben?
©in fröhlich^ ©hriftenleben muß auch üuf Weltfinber
anheimelnb wirfen. Wie fangen es wohl Sanbleute an, um
bie ©rjeugniffe ihrer Sanbwirtfhaft an3upreifen unb gut 3U
verfaufen? Pie F rauen nehmen bie golbigfte Putter, bas
lachenbfte Obft, bie W änner bringen bas ftattlidjfte Pieh;
bann ftellen fie ß h üuf bem W arfte mit ber freunblihften,
einlabenben Wiene neben ihren Wagen. Sie werben gewiß
balb Abnehmer finben. 3 e&och Dißlß ©ottesfinber erfheinen
mit ihrem ©hriftentum wie Perfäufer, bie etwa fehr unatv
fehnlicbe, minberwertige ©rjeugniffe 3U W arfte führen unb
ßd) bann mit ßnfteren, abftoßenben ©ebärben baneben ftellen
würben. P a flutet bie Wenge geringfdjäßig vorüber.
W an finbet Perfammlungen unb ©emeinfehaften, in benen
ein fchwermütiger ©rnft herrfcht, unb anbere, bie ein h au<h
ber F E° h l W ßtl burchwcht. Sicherlich finb bie letzteren gefegneter. — F r*H?ßr fßhrlß
öfter von Honfere^en mißmutig
unb un3ufrieben nach h aufß jurücf; b o r t war es erquiefettb
gewefen, f}ißr fdßug mir Falte Suft entgegen. Hein Wunber,
baß ich bann Porwürfe hüten mußte, ich lißf?ß
auf
Honferen3en nur un3ufrieben machen unb baß meine Heifen
gar nicht gern gefehen würben. P an n aber gab mir ber
£)©rr auf meine Pitte für bie fjeimreife ein fröhliches hetjz
unb nun fal? man 3U fjüufe bas ©rgebnis meiner Honferen3=
befuefje noch günftiger an. „Seib alle5eit fröhlich!" nicht nur
auf Honferen3en unb im ©efdjwifterfreis.
Soll jeboch unfere F r°hlichfeit wirflid} anjiefyenb fein,
fo barf fie nicht eine gemachte, erswungene fein. Selbft fönnen
wir fie uns nicht geben, ber £)©rr fann fie in unfer Wefen
hineingießen. P afü r gilt bie alte Hegel: „©rft muß ber
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natürliche Hlenfd} geiftlid? werden, dann mujj bet geiftliche
Hlenfch wieder natürlich werben." Wefenhafte, natürliche
^röt?iid?feit brauchen wir. Wie wenig offenbaren wir fie
fchon in guten Hagen, wie leicht entweicht fie uns in trüben
Hief befchämenb ift für uns immer wieder bas bekannte 23ilb
von „Schwefter Lenken", jener Diakoniffe, ber man Haube
unb Füfb abgenommen ^atte, deren Fröhlichkeit aber die ge=
funben Sd^weftern von Uli^m ut unb Unzufriedenheit heilen mu^te.
U)ie flein müffen wir uns Vorkommen gegen jene kranke
Dame, die 36 3 ahrc lang ju Bett liegen mu^te, gelähmt
war unb doch ftets fröhlich/ getroft unb dankbar fidj zeigte,
©ber wie ftraft unfern Ulangel an Fröhlichkeit jene F rau/ &ie
infolge eines quälenden Bugenleidens 28 3 ahre im Dunkeln

Seile 5.

liegen mufjte unb dennoch bekennen durfte: „Die Sonne, die
mir fcheinet hell, mir Lebenswonne beut, ift 3efus, mein
Emmanuel, nur E r in Ewigkeit."
Ernft haben wir genug in unferm Wefen, lafjt uns mehr
der Fröhlichkeit nachjagen! Ulangelt dir die F röhlid}keit, f°
beweift dies, bajj dein 3<h uod} nicht genug in 3efu Hob
gegeben ift. Halt 3 h m ftiU, wenn E r das ftnftere Ulte in
Seine Klarheit umgeftalten will, durch Seine Kraft wirft du
dann auch ein fröhlicher jü n g e r werden. Und der vorhandene
Ernft deines Wefens wird dich unter des ©eiftes ^ucht davor
bewahren, bafs die Fröhlichkeit nicht in unziemlichen, beflek=
kenden Scfyerzgeift ausartet.
„Seid liebevoll, feid fröhlich!"

Gin Stück ßemeinfcbattsgefcbicbte aus Schweden.
V o n p re b tg e r H . <5 o t

e ' £}illfani> (S djtreben).

&2L

U lir will es fcheinen, aU ob die Kenntnis der reltgiöfen
Perhältniffe in Skandinavien bei uns in Deutfchland oft eine
fehr geringe und ungenaue ift. Dies mag darauf beruhen,
bafj wir Deutfchen ftets gewohnt gewefen find, in geiftlicher
Beziehung führend voranzugehen. W a s von aufjen an uns
herangekommen ift, kam wohl meiftens vom Weften oder
Süden, der Horden dagegen ift für viele eine „terra o b s c u ra “
geblieben.
Und doch füllte es nicht fo fein. Schon äußere Baude
der Perwanbtfdjaft verknüpfen uns mit den norbifdjen Pölkern;
außerdem kann man wohl fagen, ba£ das (Evangelium und
feine Kräfte feit der Beformation kaum irgendwo anders fo
gründlich und fo breit eingedrungen find wie im Horden.
Die geiftlicfjen Lebensbejeugungen ftnd deshalb dort noch hcu*e
Zahlreich und tiefgehend.
Befonders intereffant würde es fein, parallelen zum © Cs
meinfchaftsgedanken, wie derfelbe fid} in den einzelnen nordifchen
Ländern, in Dänemark, Schweben und Horwegen hcrausgebildet
und verwirklicht hat, aufzuzeigen. Das mag jedoch einem
fpäteren 2trtikel Vorbehalten fein. 3(h mödjte heute das <£nU
flehen und die 21rbeit einer beftimmten Bewegung in Schweden
beschreiben, die uns ein lehrreiches Beifpiel von dem regen
geiftlidjen Leben des Horbens geben kann.
Evangeliska F otfterlands Stiftelfen in Stockholm hat
foeben ihr 55. 3 ahrcsfeft begangen, ift alfo fünf 3 ahrß älter
als die in Horddeutfchland mehr bekannte dänifcfje innere
Uliffion.
W as ift denn diefe E . F- 5 t. für eine © rganifation?
Ueberfe^t bedeutet ja ihr Harne: Die evangelifche vaterländifdje
Stiftung, oder, wie man fie hißr in Schweden kurz nennt:
„Die Stiftung". IDie kam diefelbe zuftande?
Das erfte Drittel des (9. 3 a h rhuuderts war ja, wie be=
kannt, eine
geiftlicher Dürre. So auch in Schweben.
Wie eine fdjwere, erdrückende Decke lag der Bationalismus
über dem geiftlichen Leben. F a^ e Lehre, Pernunftglaube
und weltliches Wefen herrfch^e bei reich und arm, bei ©eifh
liehen und Laien. Uber der f}(Err hat Seine gelegenen «feiten,
feiten des pflügens, des Säens, des Erntens; feiten des
Sonnenfeheins und feiten des Begens.
Um (8^0 konnte man ein geiftliches (Erwachen in new
fchiedenen Provinzen verfpüren. So brach u. a. ein junger
Student, H. © . Bofenius (bekannt auch ™ Deutfchland durch
feine tiefgegründeten Schriften) feine Studien an der Univcrfitäi
Upfala ab, um fich 9an5 und gar dem Werke des f)(Errn in
der beginnenden (Erweckung widmen zu können.
Die F^nbe des (Evangeliums begannen jedoch bald energifcf?
gegen diefes neue Unwefen einzufchreiten. U lan hatte es dabei
leicht, denn noch galt das fogenannte „Konventikebpiakat" und
viele, die fich jufammenfanben, um ©ottes W ort zu lefen, zu
fingen und zu beten, wurden ohne weiteres verhaftet, bekamen
Strafmandat oder wurden ins ©efängnis gefperrt. Und doch

hatten die Laien noch nicht einmal verfugt, frei zu reden
fondern man las höchftens aus Luthers Poftille vor. Doch,
trotj aller Perfuche, das von ©ottes ©eift felbft angefachte
Feuer zu erftiefen, gelang es nicht fondern die Erweckung lief
weiter und weiter. Buch cm der Univerfität Upfala wurden
eine Unzahl Studenten erweckt, unter ihnen der junge 3 a?ob
Lundborg. Lundborg fuhr (855 nach Schottland, um dort
fpeziell in der lebenskräftigen fchottifchen F ^ k ird je das kennen
ZU lernen, was feinem Paterlande von Putzen fein konnte.
Zurück von Schottland traf er in Stockholm mit Bofenius und
anderen F a n d e n zufammen, und am 7. Ulai (856 ftiftete
man dann den „Paterländifchen Perein zur F ö^erung des
(Evangeliums".
Zuerft gab man chriftlidje Schriften hcraus, danach be
gann man, auch Kolporteure hiuauszufenden. Wie ftellte fich
nun das geiftlidje Bm t zu diefer neuen Bewegung? 3 az auch
in diefer Beziehung hat es, wie nach jedem Wellenkamm ein
Wellental folgt, verriebene feiten gegeben. Zeitweilig war
die ©eiftlichkeit erfreut über die Ulithilfe der Laienprediger,
Zu anderen feiten wiederum verfugte man, alle Laienarbeit
ftrengftens zu unterdrücken.
Die F rcunbe der neuen Bewegung fdjloffen fich uun an
den meiften Plätzen zu „Uliffions vereinen" zufammen. Die
größeren hatten ihren eigenen Prediger, die anderen wurden
von den Sekretären und Kolporteuren der Stiftung befucht.
Doch zuerft Leben, dann die F orm' bas war ftets der ©rund
fat>. ©emeinfame (Erbauung durchs Wort, Brmen und Krankem
befuche, Hraktatverteilung und praktisches Uliffionsintereffe
waren die Hauptaufgaben der Pereinsmitglieder. 3 m 3 ahrc
(863 hatten fid) (50 foldjer Pereine an die Stiftung am
gefdjloffen.
Hrübe feiten follten jedoch auch nicht ausbleiben. Bald
ftand man mitten im Schisma, es galt, die neue Peföhnungs^
lehre des Lektors Waldenftröm, der felbft damals in der Stif=
tung ftand, anzunehmen oder abzulehnen. (Heute fleht W . an
der Spitze einer großen ©rganifation von diverfen hundert
©emeinfehaften, die, einen freikirchlichen Körper bildend, fehr
reges Leben fowotjl in innerer, wie in äußerer Uliffion ent
falten.) Hach diefer Krifts ging es jedoch wieder aufwärts
mit dem klaren Ziel im Buge: „©egründet auf ©ottes W ort
und das evangelifch -lutherifche Bekenntnis das Beid) ©ottes
ZU fördern." 3 n biefem 3 ahre tft bie <5al)l ber an die Stif=
tung angefchloffenen Pereine cirka 300.
Hun jedoch einiges über die praftifche Hätigkeit diefer
Stiftung. Das erfte war, wie gefagt, Druck und Perbreitung
d)riftlid)er Schriften. Diefer ^w eig der Brbeit ift ftets vor
wärts gegangen; der Perlag der Stiftung ift heute der größte
feiner Brt im Horden. (906 wies der Perlagskatalog (700
verfchiedene Hummern verlegter Bücher und Schriften auf, die
vom Bnfang des Unternehmens an bis (906, d. h- alfo inner
halb 50 3ahre, in 36 067 988 Exemplaren verbreitet worden
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ftnb, bavon über 3 ZHiUionen (Ejemplare unb Teile bet ^ei= I 275 000 ZUf. für bie auslänbifche ZUiffton auf jirfa
Ixgen Schrift, bie ebenfalls felbftänbig non bet Stiftung ver* 912 000 ZUf. Zlusgaben einige taufenb ZUarf weniger.
legt würben.
Per ^eitfhriftenverlag hatte 1906 folgenbe
3ebenfalls ein ermunternbes (Ejempel von (Dpferwilligfeit
Auflagen: Per „Jnnere ZHiffions*Bote" U5OO Tremplare,
unb (Erfolg einer fo freiwilligen (Drganifation!
ber „Kinberfreunb" ^OOOO (Exemplare, bte „Veibenmiffions*
Zlus bem Obigen $eigt es fxd? weiter, ba£ ftch (Bottes
Leitung" 25 500 (Exemplare, bie „^ugenbjeitung" 18 000 Z?olf hicr tn ähnlicher Weife wie in Peutfchlanb $ufammen*
(Eyemplare unb ber „Seemannsfreunb" 26 500 Tremplare.
gefunben hat, baff man auch hier tvte bort Siege erfochten
Per 3ugenbbunb ber Stiftung regnet 390 £ofalvereine unb Ztieberlagen erlitten h a t W ar bie Pfingftbewegung ber
mit 2^000 ZHitgliebern. Zlu^erbem 360 Sonntagsfhulen beutfchen (Bemeinfchaftsbewegung ein folher Stein bes Ztnftofjes
mit 1300 £etjrern unb 22 000 Zöglingen. Stn^atjl ber feft unb gleichseitig auch ein folher Prüfftein (in Schweben fyfelt
angeftellten Prebiger jirfa 200. Pie Stiftung t?at eine eigene ftch &as <3ungenreben faft a u s f h lie p h bei ben Baptiften), fo
ZHiffionsanftalt in 3 ° h a nnelunb bei Stocfholm. Port ftubieren hat boh auch bie Stiftung ihren Stein bes Zlnftoffes unb ihren
jurjeit ^0 Zöglinge für ben Pienft in ber inneren ZUiffion, Prüfftein gehabt, ja, fie befinbet fxef? ja teilweife noch Int
Shmeljofen.
au^erbem 1^ für bie Seemanns* unb f)eibenmiffion. Z(ah
fehsjährigem Kurfus werben bie lederen von ber fhtvebifhen
Pie äuffere Beranlaffung baju gab eine apologetifhe
S taatsfirhe als ZTZiffionspaftoren orbiniert. (Ein befonberes Schrift bes bamaligen ZUiffionsinfpeftors, Profeffors Kolmobin,
Bibelinftitut unb Bibelfrauenheim würbe im vorigen 3 ahr betitelt: Pie Bibel ber urhriftlihen (Bemeinbe. Pie Zlbftht
eingerichtet, mit fürseren Kurfen, n a h Zlrt ber beutfdjen Bibel* mit ber Verausgabe biefer Schrift mag von vielen miffverftanben
fcfyulen. T in feit einigen 3afyren geleiteter Korrefponbenj* fein, auf jeben ^ all fam es mehr unb mehr ju ZUifhelligfeiten
Bibelfurfus tjatte 808 Teilnehmer.
unb recht fleifhliher Zlgitation mit bem (Enbrefultat, baff ftd}
Pie t)eibenmiffton ber Stiftung verbient befonbere (Er* in biefem 3 ahre wieberum eine groffe Zlnsahl von Vereinen
Warnung. B a h reiflicher Ueberlegung unb viel (Bebet be* herausgebrochen hat, um eigene Wege ju gehen. (Es ift jeboch
fdjlof? man nämlich 1865, ZUiffionsarbeit in (Dftafrifa ju be* ju h°ffen, baff bie alte Stiftung, folange fie unentwegt nah
ginnen. ZUan hatte es auf bas ©allalanb abgefeljen. Per ihrem £xele ftrebt, bur<h alle biefe Shäben hinburhfommen
t)T rr führte es jeboctj fo, baj| bie fhtvebifhen ZTlifftonare, bie wirb, um ihre fo wichtige, nötige unb auch f° ^efegnete Tätig*
in ZTTaffaua an Canb geftiegen waren unb auf (Eintritt in ihr feit fowohl im £anbe wie ba brauffen aufrehterhalten ju
Beftimnxungslanb warten mußten, unter biefer ZDartejeit eine fönnen. natürlich, bas barf man nicht vergeffen: bie Stellung
Zlrbeit unter bem Kunantavolfe unb ber Ztorbgrenje Zlbef* ber Stiftung wirb ftets eine fhwierige fein, wenn man bebenft,
finiens begannen. P a s mörberifhe Klima unb ber wilbe baff fie nicht freifir<hli<h, fonbern firh l’h fein will. Zlnberer*
Wiberftanb ber (Eingeborenen forberten jeboh viele teure feits will fie aber boh auch ^ie freiwilligen Kräfte fammeln
(Dpfer, einmal im Zlnfange 6 innerhalb eines halt>en Jah res. unb bie fo notwenbige Saienprebigt pflegen, alfo neben ber
Seitbem Ita lie n (Eritrea verwaltet, finb jeboch ^te Derhältniffe Kirche arbeiten. Pie Tenbenj in unsrer fhtvebifhen Staats*
ftets beffer geworben. 2lu<h bie eigentlich beabftchtigte Zlrbeit firhe (fpe$iell bei ben jüngeren Paftoren) ift aber jurjeit ftreng
in B alla ift gebiehen. Seit bem Beginn bis 1910 finb nicht gegen jeben £aienbienft am W ort. Wohl ift man nicht mehr
weniger als 108 Zlrbeiter nach Ztfrifa htvausgefanbt worben. fo gleichgültig wie früher; hin unb her grünbet man firh ü h e
P a ju fommen natürlich noch bie vielen eingeborenen Kräfte. 3ugenbvereine, bie Seemannsfürforge fowohl wie bie Reiben*
1877 nahm man auch ZUiffionsarbeit in 3nbien auf, miffion ber fhtvebifhen Staatsfirhe nehmen erheblichen Zluf*
hauptsächlich unter ben Bonben in gentralinbien. B is 1910 fhwung, viele junge Stubenten sieben jeben Sommer hinaus
finb 91 ZHiffionsarbeiter hinausgefanbt worben, bavon 56 sur* auf „Prebigt*Kreussüge".
jeit in Tätigfeit. Ziemliche ZUiffion, (Evangeliftenarbeit, Kinder*
P a s ift ja alles ganj erfreulich an unb für fih, wenn
heime, Schulen, 3 n^uftrieanftalten, Seminare, ^enanamiffion man nur ben rechten Weg einsufhlagen weiff. £eiber ift jeboch
ufw., bas alles finb Zweige biefes großen Wertes.
viel blinber (Eifer babei. P a werben groffe Worte gerebet
^ u m Schluff noch einige Worte über bie Zlrbeit ber unb Prebigten gehalten über „bas fhtvebifhe Dolf — Bottes
Stiftung unter ben fchwebifchen Seeleuten im Zluslanbe. Be* Z?olf", ber „Kirhengebanfe", „bie uralte Kirche ber Bäter"
gönnen im 3 ahre 1869z gibt es heute Seemannsfirchen unb ufw., aber bas W ort vom Kreus, bas boh allein £eben bringen
Kapellen, fowie Seemannspaftoren unb Seemannsmiffionare unb fhaffen fann, bas vermiet man fo oft. —
Pesljalb fage m an nicht bie ^ eit ber Stiftung fei vor*
in Liverpool, Bofton, Brim sby, Hamburg, £übecf, Bremen,
bei; es ift boh großer Segen von biefer großen „Bemein*
VüU unb ZUarfeiHe.
Bach bem
für 1910 beliefen fi<h bie ein* fhaft" ausgegangen. Bott hat fie gebrauht unb gebrauht
gefommenen (Baben für bie 3 nnere ZUiffion auf jirfa
fie fiher nod)! P a s walte Bott!

Vom Reöahtionstijd).
W ir haben bie „W arte" nunmehr breimal hintereinanber
an eine Zlnsahl Zlbreffen übermittelt unb bitten bie lieben
£efer biefer Probenummern freunblihft, auf unfere «^exlfcVrtft
SU abonnieren.
Pie Tenbenjen, weihe „Zluf ber W arte" verfolgt, finb
hinlänglich befannt gem äht worben, follten Sie fih für bas
B latt intereffieren, bann benutzen Sie bitte bie b e i g e f ü g t e
B e ft e 11 f a r t e.
Pie täglih einlaufertben ZZeubeftellungen, bie mannig*
fahen ermunternben ^ufdjriftcn aus ber ZUitte bes £efer*
Freifes unb bas grofje 3utereffe, welches unferer „W arte"
aus nah ttnb fetn entgegengebraht wirb, beftätigen uns, bafj
bie eingefhlagenen Kihtlinien weithin Zlnerfennung finben,
Sumal fidj biefelben mit ben Beftrebungen ber Peutfdjen Be*
meinfhaftsbewegung beefen unb „Zluf ber W arte" auch in

Firhlih'^läubigen unb freifirhühen Kreifen eine grofje Zln$ahl
eifriger tefer unb ZUitarbeiter hat.
ZUöge ber V ^ rr unfer B latt auch fernerhin fegnen unb
Sum Segen fetten, bamit fih bie 3 nf h rift, weihe bas Banner
(auf ber llmfhlagfeite) h ° h auf «gions ZUauern trägt, be*
wahrheite: ifä rx, ich flehe auf ber W arte immerbar bes
Tages unb ftelle mich auf meine I}ut alle Ztaht.

C
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ZungenredncrRostarep in Kristiania.
Pie jungen* ober Pfingftbewegung ift in (Europa von
Kriftiania ausgegangen. Port würbe juerft unb $war vor
Weihnachten 19O6 mit 3 un§en gerebet. Port hat nun, vom
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2%. bis 28. 3 unt unter großem 3 uötang aud} der erfte
internationale 3 un9cnre&nerf°n9re£ getagt. Don auswärts
waten jirfa 500 Teilnehmer gefommen. Die meiften mären
natürlich Norweger; aber aud} Kmerifa, Tuglanb, Deutfeh3
lanb, Dänemarf, Schweben unb ^innlanb waren vertreten.
Don Deutfd}lanb nahm paftor p a u l teil; „als ein Dater,
nid}t als ein Drüber'7 mürbe er ber Derfammlung vorgeftellt.
Aud} von Kriftiania mar ber ^uftrom überaus gro£. <?>mei
grofje Säle waren überfüllt. Die Tyaltatton mar aufs l}öd}fte
gefteigert. T s mürbe inbrünftig gebetet unb gefungen, gemeint
unb gelad}t; alle Kerven waren gefpannt. Diele famen in
^uefungen unb rebeten mit ju n g e n ftnnlofe £aute, wie 5. B .
foli la foli foli ba foli la la, bie aber als ein t?anbgreiflicber
Beweis ber ©egenwart bes ©eiftes aufgefafjt werben. Die
eine fagte, fte felje 3efus, ein anberer Ijörte in ber £uft Po=
faunen. Aud} eine Teilung foli ftattgefunben fyaben. (Eine
munberfame Sprache K anaans mürbe gerebet. K lan fprad}
von Turteltauben ufm., rief ^ebaoth/ W anna ufm., wofyl
aud} als frembe, fyimmlifcfye Wörter. Die Teilnehmer waren
meift grauen, jüngere unb ältere; aber auch nicht wenige
W änner, auch vereinjelte Kaufleute, fogar ein Pfarrer ber
normegifchen Staatsfirdje mar barunter. Don ben Derl}anb=
Iungsgegenftänben ftnb ju nennen bie Wieberfunft Tfyrifti,
bie Taufe bes ©eiftes, t}eiligfeit, göttliche fjeilung.
Der Kongreß mürbe von bem Urheber unb Rührer ber
normegifchen Bewegung, bem ehemaligen Wetljobiftenpfarrer
Barratt, geleitet. B arratt ftammt von englifchen Titern, ift
aber in Uormegen geboren. T r wirb allgemein als ein im
übrigen ruhiger W ann gefd}ilbert. Seine Kebe, auch in
<3ungenrebeverfammlungen, foli ganj ruhig, ja, nüchtern fein.
3 n feinen gewöhnlichen ^ungenverfammlungen fommt bie
Begeifterung über/' bie £eute, wenn er geprebigt h^t, ftd} uns
Harmonium fe^r unb von bort aus ben weiteren Derlauf
leitet. Durch bie W ahl ber ©efänge, burd} Ausrufe, ©ebete
unb feine eigene h0ChößfPannte Trm artung sieht er bie Der*
fammlung mit fi<h in bie Tfftafe hinein, in welcher ftd} unter
^udungen bie ^ungenrebe einftellt. Dann miffen ftd} bie=
jenigen, bie in ju n g e n gerebet ha bßn, gerettet, ber ©eift ift
über fte gefommen, bie urfprünglichen ©nabengaben finb er*
neuert, man erlebt bie Bibel: M aran atha, ber fjT rr fommt,
wie fte fagen unb wie ihr ©efangbud} he^ ^ 2h*d} von
Krankheiten wollen einjelne geheilt worben fein. Die Be*
wegung hQt in Norwegen ftarf um ftd} gegriffen, befonbers
bei jungen Wäbdjen. Uber auch ältere grauen laffen Arbeit
unb Kinber baheim, um ben ^nngenrebnern von f}of ju £}of
folgen ju fönnen. W eitere Taufhanblungen ftnb vorgefontmen;
in weiten Kleibern gehen bie Täuflinge an bie See hinaus
unb werben bort untergetaucht. Aud} ein paar Worbe ftnb
vorgefallen: man ha* aus ölten Leuten, bie nicht glauben
wollten, fo lange ben Teufel herausjuprügeln verfudjt, bis fte
tot waren.
Wie lange ftd} bies feftiererifche Treiben halten wirb, ift
nod} nid}t abjufehen. Kn manchen ©rten fdjeint bie Bewegung
fdjon längft im Abnehmen begriffen ju fein; längs bes
Kriftianiafjorbes ift offenbar bas ©egenteil ber ^all. Don
bem £eben ber Bewegung ha* ia aud} öer le^te Kongreß
hinlänglich Zeugnis abgelegt.
Dtistfcht Cbriftlkbe Studcittenbc^cgung.
Tben fomme id} von ber 2 \. Deutfdjen Thriftlidjen
Stubentenfonferenj, bie in Wernigerobe vom % bis 8. Auguft
tagte, jurücf. Ttw a 250 Afabemifer, barunter 20 Klebijitter,
waren bort verfammelt. Dor fünf 3al}ren war id} jum lebten
K lal bort gewefen, unb war batjer gefpannt, ju beobachten,
wie ftd} bie Konferenj feither entmicfelt höbe. W as id}
nun fah unb hörte, hflt m ir wieber bie frohe ^uverftdjt ge*
fchenft, ba$ in ber Deutfdjen Thriftlid}en Stubentenvereinigung
(D. T . S. D.) ber ©eift ©ottes wirft. Unb bas ift m ir eine
^reube, jumal ba man gerabe in ©emeinfehaftsfreifen fo manches
gegenteilige Urteil hören fann, bas gemifi oft nur auf mangel*
hafter perfönlidjer Anfdjauung beruht.
Wie freute es mid}

auch, mts bem Wunbe eines ZTiannes, ber jahrelang in ber D. T .
S. D. gearbeitet l}öt unb jetjt nad} vierjähriger Abwefenheit
wieber mit ihm in Berührung fam, ju hören: „ T s ift voran*
gegangen!" Diefe unb anbere Beobachtungen, bie ich tvieber
unb wieber in perfönlicher Arbeit an Stubenten gemacht habe,
machen es mir jum Bebürfnis, gerabe ben ©emeinfehaftsfreifen
ein W ort von ber D. T . S. D. ju fagen unb falfd}etn Dor*
urteil ju begegnen.
Tiner ber Kebner in Wernigerobe, P fr. £}. Kiefer, tfjeo*
logifdjer £ef}rer am Bafler Klifftons haus, ber ftd} feit vielen
3ahren treu an ber Arbeit unter Stubenten beteiligt, hat vor
furjem ein f?eft*) erfdjeinen laffen, bas befonbers in ©emein*
fdjaftsfreifen Derftänbnis für bes £}Trrn W erf unter ben Stu*
benten weefen möd}te.
Wie würbe id} mid} freuen, wenn mancher aus unferen
©emeinfd}aften, ber ©elegenheit hat, Stubenten unb Sd}ülern
höherer £et}ranftalten ein Katgeber ju fein, ftd} an ber £janb
biefes Büdjleins unterrichtet über bie ©efd}id}te, £w>e<$ unb
<3iele, Krbeitsmethoben unb Trfolge unferer Arbeit. Der
Derfaffer möd}te ben lieben Eaienbrübern liebevolles Derftänbnis.
für Stubenten unb ihre befonberen Sdjwierigfeiten nahelegen unb
fte vor rafd}em Aburteilen über bie Wiffenfdjaft, vor allem
aud} über bie Theologie, warnen. Aud} bas Derhältnis ber
D. T. S. D. ju ben d}rifllid}en Derbinbungen befpridjt es mit
taftvoller Ueberjeugungstreue unb berührt bamit eine ^rage,
über bie fo grofje Unfid}erhett herrfdjt unb bie bod} fo folgen*
fd}wer fein fann.
Wödjte bas Büd}lein, bas ein lebenbiges Bilb von bem
heutigen Stanb unb £eben ber Tf}riftlid}en Stubentenbewegung
in Deutfd}Ianb unb ber Sdjweij entwirft, nidjt nur Derftänbnis
weefen, fonbern aud} viele treue Beter für biefe fo wichtige
Arbeit werben. Denn fie will nichts anberes, als bie Stubenten,
bie fünftigen Leiter unferes Dolfes, gewinnen burd} ein lebenbiges,
fdjlidjtes, fräftiges Zeugnis vom gefreujigten unb auferftanbenen
f}eilanb, in Tinfalt, aber in Beweifung bes ©eiftes unb ber
Kraft.
Dr. med. (Ernft Witt.
*)
J9 U .

r

„Die d?riftltd?e Stubentenbetücgunij".
68 Setten.

Kobers Derlag in Bafel

Aus anberen Blättern.

1
J

„ Jfpologete“ Hr. 33: lie b e r b a s S ü n b ig e n * K lü ffe n .
W ir geben gerne ju, ba£ £utljers Sat?: „benn wir täglid}
viel fünbigen" aud} für Befehrte nod} feine Anwenbung finben
fann. Aber wir befämpfen biefen Sa£, wenn nur ju viele
barunter verfielen, fte fönnten überhaupt nid}t von ihren
Sünben frei werben, bas würben fie erft nad} bem Tobe.
Temperamentsfünben, fdjledjte Angewohnheiten, Uebereilungs*
fehler unb bergleidjen, werben entfdjulbigt burd} ben Hinweis
auf unfer fdjwadjes <fleifd} unb unfere fünbige K atur, bie nun
einmal nid}t umjuänbern fei, benn — wir täglid} viel fün*
bigen, unb Sünber finb wir ja alle! unb fo einen Sünbenbocf,
bem man alle Sdjulb jufdjieben fann, Iä^t ftd} aud} ber aufridjtigfte Dlenfd) fd}Iie^lid} ganj gerne gefallen, ja, uitvermerft
fommt aud} er bahin, im Kampf wiber bie Sünbe nad)ju=
laffen, weil es bod} vergeblich ift unb einmal nad} bem Tobe
alles aitbers wirb, ©egen biefe f)eiligungslel}re proteftieren
wir aufs energifebfte. 3 efus
uns
nur erlöft von
ber Sünbenfd}ulb, nein, aud} von ber Sünbenmad}t. W ir
haben barum nicht nötig, in Körner 7 ftefjen ju bleiben, bei
bem „fünbigen müffen", fonbern wir machen Schluß mit
biefem Kapitel, inbem wir mit P aulus ausrufen: „3d} banfe
©ott burd} 3efum Tljrift, unferen f)T rrn . . . . benn bas
©efe^ bes ©eiftes, ber ba lebettbig machet in (Th^ifto 3efu,
bat mid} frei gemacht von bem ©efe^ ber Sünbe unb bes
Tobes" (Köm. 7, 25; 8, 2).
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„ K ro p p e r K irc h lic h e r A n z e ig e r “ D r . 2 7 : U n g e h ö r ig *
f e i t e n im © o tte s d ie n f t. Wenn jemand geladen wird ju
einer ©efellfd}aft, jo erfordert es die einfache l}öflid}Feit, daß
er präjife fommt. W er 3U fpät Fommt, tt»enn er geladen
ivird, der beleidigt den (Saftgeber. Und dod} wieviele, die
geladen find in das £}aus ihres ©ottes, fommen nidjt redjü
jeitig, ohne RücFfidß auf ihren ©ott und f}eiland, oder fommen
in den ©ottesdienft, als trenn es ftd} um einen fleinen Spajier=
gang Rändelt. 3ft das nid}t ein PlaFel, der auf vielen ©e=
wiffen Iaftet, unhöflich ju fein gegen den lebendigen ©ott.
©benfo geE?t es mit denen, welche das ©ottesfyaus ver=
laffen, efje der ©ottesdienft ju (Ende ift. Die einen find bange,
daß die Suppe falt wird, die andern, baß die Klöße fyart
tverden, die dritten, baß fte ein ©efdjäft verfäumen Fönnten,
aber alle find darin einig, baß fte fo fdjnell als möglich aus
der Kirdje heraus muffen. Sie machen es geradefo wie die
grauen am ©rabe ©fyrifti, fte flogen fdjnell Ijeraus und nahmen
nid}ts mit vom ©rabe. Das find die £eute, die einen P an n
auf fidj tragen. Sie haben feine ^ eit für ©ott, und darum
I?at ©ott feine <3eit für fte. Sie haben feine ^eit, mehr ©ott
ju hören, und darum Ijört ©ott aud} fte nidjt. Penn ©r fagt
ihnen mit der Stimme des Propheten: 3d} mag in eure Perfammlungen ntdjt riechen.
Unfer PolF ift ju grob gegen feinett ©ott, daher Fönnen
tvir uns nidjt rvuitdern, wenn unfer ©ott nidjt bereit ift, uns
© utes ju tun. Wenn tvir bedenfen, tvie die Plenfdjen um
ferem ©ott Opfer bringen, dann fönnen tvir uns nidjt
über die fjöflidjFeit der ©fyriften beflagen. Wenn mir in das
©ottesljaus gefyen und unfere ©abe in den Klingelbeutel
tverfen, dann feljen tvir, tvie die £eute ftd} beftreben, möglidjft
geringwertige ©aben daju ju verwenden. Wenn fte ins Wtrts=
tjaus gehen, dann würden fte nie Kupfer an den W irt bejahen,
der würde ja fonft die Pafe rümpfen. W eißt du denn nid}t,
baß das, was du für deinen ©ott gibft, ein Saatforn ift, und
weißt du nicht, wer da Färglid} fäet, der wird aud} färglid?
ernten. Kannft du did} alfo wundern, wenn dein ©ott did}
nidjt fegnet? ^rage didj erft, wie es jugetjt, baß du von
deinem ©ott nidjt mehr Segen fyaft; wir brauchten wirFlidj
eine Knweifung über den PerFeljr mit unferem ©ott, dann
würden wir fdjon lernen, unferen ©ott anftändig ju behandeln.
„ K Ö flliC lR P e rle “ ß r . 16: ©s ift der modernen ©Geologie
gelungen, dem alten ©lauben eine PeFenntnisformel abju^
laufdjen, bei der man ftd} gerade das ©egenteil von dem
denfen fann, was der alte ©laube fagen will. Kommt da
ein afynungslofer £aie in die Predigt eines modernen ©Geologen
und hört, wie mit großer W arme und tiefem ©rnft ©fyriftus
gepredigt wird, ©fyriftus, der lebendige fj© rr, der Sofyn des
himmlifdjen Paters, der in die Welt gefommen ift, um uns
aus der Welt jurn Pater ju führen, ju Seinem Pater und
durd} 3fyn aud} unferm Pater; ©hriftus mit Seiner Heilandsliebe bis in den ©od habe den Sdjlüffel 3U den verßnftertften
und gottentfremdetften Sünderfyerjen ; wo ©Ijriftus einem Sünder
Pertrauen abgewinne, Pertrauen 3U 3 h m fclber und Pertrauen
ju ©ott, da wäre der Weg jum f^immel offen; ©hriftus
nehme die 3 rrenben, die Perlorenen an die fjand und fdjließe
ihnen das £}erj auf, daß fte anfingen, in einem neuen Per®
trauen ju ©ott aufjubltden, an die Pergebung ifjrer Sünden
und an ein ewiges £eben 3U glauben und Ijinfort in einem
neuen Wandel ©ott 311 dienen und von ihren alten Sünden
3U laffen.
P a s alles und nodj vieles andere fyört der aljnungslofe
£aie in der modernen Predigt und ift in feinem f^erjen aufs
tieffte ergriffen und überjeugt, daß er ftd} in feinem gansen
£eben nodj nie fo erbaut I?at und die Pälje ©ottes nodj nie
fo tief empfunden und den frieden ©ottes nodj nie fo rein
gefdjmecft tjat wie Ijier. P a ß aber gerade bei diefer Predigt
fort und fort ©aufende von Seelen, um itjr b}eil betrogen,
fern von ©ott in ihren Sünden fterben, das ahnt der £aie
nidjt. Per moderne ©ßeologe aber ift feft davon übe^eugt,
M er mit diefer feiner Predigt Flar und w d]r den Kern des
©fyriftentums getroffen bat.
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Km 10. September wurde das von Paftor ©. £oljmann
gegründete Prüderbaus in U chtC lthäg en eingeweibt.
P a s Perlagsbaus der deutfdjen Paptiften in K a f fd fctjloß
mit einem Reinertrag von RIF. 26 565,^2 ab.
Pie Z c Itm iH iO lt wird vom | . bis 3. September in
©iebenjell und vom 10. September bis p ©Ptober in
Plannljeim arbeiten.
3 n B e rlin find im leßtew 3 ahtc rund ^003 Kinder von
den ©Uern ihrem SdjicFfal überlaffen worden. Parunter waren
nur 16^ ©an3waifen, \26% waren wegen Krmut der ©Item
auf fremde fjilfe angewiefen; 883 Kinder Famen in Watfen=
pflege, weil der Kufenthalt der ©Item unbeFannt war; 129,
weil die ©Item verhaftet waren; 3^, weil fte von den ©Item
graufam mißhandelt wurden ufw. Weid} eine ^ülle von ©lend
und P ot, von Sünde und Perrohung fprief^t aus diefen fahlen!
Unfere Fulturfelige <3eit hat allen ©rund, befdjeiden 3U fein und
nad} der wahren Kraftquelle 3U forfdjen, die 3ur Sittlidjfeit
und Pruderliebe führt.
© in e b e fo n d e r e K r t d e s © e b e n s hat der ©ro|=
f auf mann ©. p . fjanfen in K o p en h ag en angewandt, indem
er im 3 ahr 1905 fein altes angefeljenes Kaffee= und ©ee=
gefdjäft als £egat dem Kopenhagener Ktrdjenfonds vermachte.
3 n den versoffenen 7 3 ahreu M das ©efdjäft dem Kirdjenfonds
im gan5en über 70000 Kronen (ca. 79 000 Ulf.) aus3al}len
Fönnen. Pielleidjt wäre diefer Weg aud} für mand}e andere Kinder
©ottes 3U wählen, um in Fluger und wirffamer Weife aud}
nad} ihrem ©ode dem Reidje ©ottes mit ihrem ©efdjäft oder
f}ofe 3U dienen. Pielleidjt haben fie Feine Kinder oder dodj
Feine, die geeignet wären, das ©efdjäft 3U übernehmen, ©s
tut ihnen leid, wenn fie daran denFen müffen, daß der fjof
oder das ©efdjäft an Wildfremde übergehen wird oder nad}
anderen ©rundfäßen betrieben werden foll als bisher. Könnte
ein foldjer Peftß nidjt dem ©emeinfdjaftsverein oder fonft
einer gefunden, entfdjiedenen und gut geleiteten UTiffions=
arbeit als £egat vermacht werden, fo daß der ©ewinn, vielleicht
unter Kb3ug von feftgefeßten Peiirägen an gewiffe Perfonen,
dem Reidje ©ottes 3ufließen würde? © b der f)©rr nid}t
einen foldjen P aum fegnen würde, der gepfla^t wurde, um
^rudjt 3U tragen für 3 h n ?
33 n If ilk r ö d bei Kopenhagen wurde Knfang 3 U^
gro^e KUiau3Fonferen5 gehalten, die von etwa 800 Perfonen
befudjt wurde. Unter reichem Segen redeten u. a. die paftoren
Uffing, ©If. Ricard, Kod} und der beFannte norwegifdje
©vangeliff Klbert £unde, der aud} oft in Kopenhagen arbeitet,
©in ©eilnehmer berichtet, wie der f^©rr fo nahe gewefen und
wie fie befonders in der füllen ©ebetsftunde das Wehen des
©eiftes ©ottes verfpürt hätten. Pie Zuhörer erlebten, wie
©raurigFeit und <freude nid}t immer ©egenfäße find, ©rade
wo der f}©rr durd} Seinen ©eift tiefer denn je beugte und die
<5ut}örer überführte von der Sünde, Fonnten die fersen über^
ftrömen von ,freude über ©ottes ©nade. „ 3 a , wir jubeln, weil
wir wiffen, da£ ©r der reine und grojje Prüder, aud} unfer
ftarFer und helfender Prüder fein will, der fiegen wird über
die erFannte Sünde in uns und ftarF fein will in uns, den
Sd}wad}en. 3 a, mir fal}en die b}errlid}Feit Seiner ©nade am
größten, als er uns am tiefften in die SündenerFenntnis führte,"
fdjreibt Paftor J)orftmann.
3.
P a s ©vangelifdje ©heologifdje Seminar 5U S e n f jäl}lte im
lebten 3 ahrß
Porbereitungsfd}ule
Sdjüler. Per
gan3e Kurfus umfaßt 3 3 ahrctljeologifche ^aFultät,
deren £el}rgang
3 ahre umfaßt, jählt 29 Studenten, von
denen wenigftens fünf ftd} für den Pliffionsdienft vor=
bereiten. 3 n Perbindung mit diefer Knftalt in nunmehr aud}
eine Pibelfdjule für Sonntagsfdjullehrer, Pibelfrauen, Kolpor=
teure, ©vangeliffen und alle foldje £aien beiderlei ©efd}led}ts
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eingerichtet, die ftch in der Kenntnis der Bibel und der djriftlid)en ©rundmaf)theiten vervollfommenen möchten.
Kürzlich traben die ©ried)ifd)e Kird)e und die Begierung
in B u lg a rie n dem Bolfe die Bibel in die fjand gegeben; die
erfte Kuflage von 50000 (Exemplaren mären fdjnell ausverfauft.
3 n T ra ttR K iC l) haben in den lebten ^afyren ^36^ priefter
die römifd)e Kirdje verlaffen.
Hus IftOSlUU ift das Haupt der 3efuiten ‘und mit if)m
eine Knjaljl „römifd)datbolifcher (Eiferer" ausgemiefen morden,
da man einer bisher ungeahnten römifd)en Propaganda auf
die Spur gefommen ift.
G e n e ral BOOfl), der in feinem 83. Lebensjahr flehende
Leiter der Heilsarmee, gedenft miederum eine 26 tägige (Evangelifationstour per Hutomobil in diefem BTonat ju unternehmen.
(Es ift dies die fiebente BTotor-©vangelifation, die der greife
©eneral unternimmt. (Obgleich er das letzte BTal untermegs
gefundheitlid) zufammenbrad), fo fühlt er ftd) jetzt doch miedet
fräftig genug ju diefem Bienft, der doch gemifz äu^erft anftrengend ju nennen ift.
D as neuefte U e rb a n e n d er U e re in ig u n g a m e riR a ttife b e r
Z io n ifte n ift jährlich (00 000 Blorgen Land in P a iä ftin a
anjufaufen und dafelbft jüdifdje Kolonien ju gründen. (Es
beftehen bereits in Paiäftina 38 landmirtfchaftlidje Kolonien,
die alle durch die Bührigfeit der ^ioniften entftanden find;
ebenfo ift non ihnen in der Bähe von 3affa eine HandmerferPorftadt gegründet morden. Bas grofje H ^^ernis für die
jioniftifche Bemegung ift die Politif der jungtürfifdjen Partei,
die danach trachtet, das türfifdje Beid) zu n a tio n a le ren im
©egenfa^ jur Selbftvermaltung der verfdjiedenen Bationalitäten
im Beidje.

Vom großen (Diffionsfetö.
D ie B a p tiftifc b e K a m e ru n m iffio n fonnte am 3. September
miedet vier BTiffionsgefd)mifter abordnen.
B tt d er G V ättg elffatiO tt T ta lie n s arbeitet vor allem die
Waldenferfirdje, in der im 3 ahrc 191°
Paftoren, 5 \
©vangeliften und 50 Lehrer ftanden. Bie Knjahl der Kirchen
und Stationen betrug 120 und die der Hbendmat)lsberechtigtcn
6692. Sie h^ten 2031 Schüler und 362 ( Sonntagsfdjüler.
Ttt S iz ilie n u n d B e g y p te n unterhalten die Waldenfer ((
organifierte Kirchen und 25 Stationen. Bie <gahl der Hbendmahlsberechtigten beträgt ( ( ( 2 und die der Sonntagsfchüler
2327. — Bie ©emeinde in Wlefftna jählt 162 ©lieder, von
denen dreiviertel bei dem fd)recFlid)en (Erdbeben im 3 ahre
1908 umgefommen find.
3 n Bont befiel bie Bifd)öflid)e BTethodiftenfirdje von
Hmerifa eine grofze ©emeinde. 3 n Borditalien findet mau
hin und her J)arbyften. Buch die Heilsarmee hat in 3*alien
ihr Lager aufgefdjlagen und befrist in ZHailand ein ^ufludjtsheim für gefallene HTäöd)en, namens „Billa Speranja".
D ie L o n d o n e r B W fio tts g e fe ilfc b a n zähl* 8^ (85 H ’ibeud)riften. Südindien ift das einzige Hrbeitsgebiet, mo fein
Wachstum ju verzeichnen ift. 3 n Cravomcori ift die
der ©hriften im Laufe von (0 3 3hren um <(000 gemad)fcn,
in China hat fte ftd) verdoppelt, in Hfrtfa mehr als verdoppelt. Bie Chriftengemeinde auf Bladagasfar meift trotz
aller Perfolgungen, die fte hat durchmachen ntüffen, die ftaltliehe <3al)I von 29<H9 ©läubigen auf, von denen 8000 im
Laufe der lebten zehn 3 ahrß gemonnen morden find.
Bie
polynefifd)en ©emeinden find im gleichen Zeitraum um 5000
©lieder gemachfen.
IB iffi0 tt3 *D e fiZ ite .
Bie englifd)e Kirchliche Bliffionsgefellfchaft (©. BL S.) hat ein Befizit von <(800 000 BTf.,
die Londoner BTiffionsgcfellfd)aft von <( 300 000 BTf. und die
englifcf)e Baptiftenmifftonsgefellfd)aft von 200 000 BTf. Hehnlieh fteht es mit anderen BTifftonsgefellfchaften in Schottland
und Hmerifa. W as mag der ©rund fein? ©rftHd) legt
man leicht 3U viel ©emid)t auf grofje Bemegungen, ZTTafd)ine-
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rien und auf meltlicfje Unterftüt?ung d)riftlid)er Unternehmungen,
mährend man zu menig darauf achtet, dafz der Heiü^e
in allem die Herrfä?aft hat und da£ die Blifftonsarbeiter
richtig zunt Heiland ftehen. Sodann denft man mehr ans
©eld als an die Hrbeit, die getan merden foll, und an die Hr=
beiter, die die Hrbeit tun follen. Bielfad) tragen auch die
Leiter der Heintatsgemeinden mit fcfjuld daran, denn fte befürchten, dafz das der Heibenmiffton gegebene ©eld und die
der H^kenmtfftort überlaffenen Hrbeiter der Heimatgemeinde
fehlen merden.
D as neue ID ifD o n S O rg a n des ^ortführungsfomitees der
©dinburger Weltfonferenz, das zum (. 3anuar (9 [2 herausgegeben merden foll, mird unter dem Barnen »International
M issionary Q uarterly«, d. i. in te rn atio n a le s BlifftonsQuartalsblatt" erfcheinen und von dem Sefretär 3» H- ©Idham
redigiert merden. Basfelbe mird die mehr ted)nifd)e und
miffenfd)aftlid)e Seite der Bliffionsfrage befpredjen.
Ttt den U t K in ig t t n S ta a te n u n d in K a n a d a haben im
lebten 3 ahre 30000 Univerfitätsftudenten und 200000 andere
junge Leute fid) fyftematifd? mit dem Studium der Heiben=
mifftonen befaßt, mährend Studenten aus 800 miffenfefjaftlid)en
Hochfchulen <(00000 BTf. für die äußere Hliffton beigefteuert
haben.
Bie Bereinigten Presbyterifd)en BTiffionen in B tttc riR a
haben in Hegypten, 3 nbien und im Sudan eine ©efamtmitgliederzahl von 350000. Heber 30000 Schüler befinden
fich in den ZTTifftonsfd)uIen. Bie ^ a h l der evangeliftifd) tätigen
BTifftonare beträgt 132. ©s beftehen 6 BTifftonshofpitäler
und (<( ^reiapothefen, die im letzten 3 ahre 200000 perfonen
bedient haben. 3 n 3udien murden im vorigen 3 ahrc allein
3 (0 ( Beubef ehrte in die ©emeinde aufgenommen.
Ttt IkttCZM Cla gibt es ein ©efetz gegen das Hnmad)fen
der ^ a h l der ©eiftlid)en.
Ttt P c rtt müffen alle Perfonen, die proteftantifche Berfammlungslofale befugen — fogar Bifcfjöfe — im Befit?
einer ©inlafzfarte fein.
Bie Bevölferungszahl von SttddtttCriRa beträgt <(0 BTilHonen. Und meid) grofje ^infternis dort herrfdjt, davon legt
Dr. Kobert Speer 3 eugnis ab, menn er nad) halbjährigem
Hufenthalt dort fagt, er fei nur in «^utralafrifa größerer
^infternis begegnet. (£r habe 70 der größten ©otteshäufer
in Südamerifa befudjt und auf ©rund eifriger Bad)forfd)ung
nur eine Bibel gefunden, und das fei eine proteftantifche Bibel
gemefen, die man gerade hatte verbrennen mollen. Wenn die
Bibel nid)t in den Kirchen zu finden ift, mie viel meniger in
den HäufernI
3 m 3ebulande in U k f ta f r iR a mad)t der 3flam in erfd)redender Weife ^ortfdjritte.
Hls die d)riftlid)e Bliffion
dafelbft begann, gab es dort überhaupt feine BTohammedaner;
je£t zählen fte nad) kaufenden. Bie Stimme des BTuezzin,
deffen Hmt es ift, die Leute zum ©ebet zu rufen, fann man
bereits in jedem fleinen Borf vernehmen, mährend in der
Stadt 3j<’bU' (Dde felbft in jeder Strafe eine Wofijee zu finden ift.
3 u E iP ittg ftO ttia (Südafrifa) ift das W erf ©ottes nad)
56jähriger Hrbeit zu 8 £)aupt- und 563 Bebenftationen
berangemachfen. (Es beftehen 661 Schulen mit über j200
Lehrern und 58000 Schülern. 3 m ganzen beftehen 8 ©e=
meinden mit nahezu 8000 KommuniFanten und ebenfovielen
Caufbemerbern. 3 m 3 ahrc 19°9 wurden ^75| ©rmadjfene
getauft, mährend die 3 ah l &er patienten, die behandelt murden,
ftd) auf 2^000 belief.
Bie Stofberg HTiffionsanftalt in S Ü d a fd R a für C ransvaak
Buren fendet ihre Zöglinge zu zweien aus, damit fte in den
umliegenden Börfern und Kraals predigen. BTand)e arbeiten
aud) unter den 200000 He^ en, die dort in den ©oldminen
befd)äftigt find.
3 n B ^ g V P U tt haben die jungen Kopten einen foptifd)en
3tveig der Britifdjen und Husländifdjen Bibelgefellfdjaft ge
gründet und h°ffen auf äiefe Weife in ihrer Kirdje, mas
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©ottesdienft, £el)re und Sitten anlangt Reformen t?erbei=
jufüfyren.
3 n D C U tfC h -O fta friK a M die deutfeße Regierung in den
leßten 3 ahrcn fid) besonders der Rusfäßigen angenommen,
^ür diefe find Rfyle eröffnet morden, die unter der Leitung
Berliner und f)errnfyuter ZKifftonare fielen, ^unäcbft mären
die Rusfäßigen mißtrauifd), jeßt aber ift ein folget Rndrang
feitens der Rusfäßigen, daß die Regierung ftd) gejmungen
gefeßen tat, die j a ß l der Rfyle beträchtlich jn vermehren,
der Rusfaß ift in Peutfd)=©ftafrifa dermalen verbreitet, daß von
taufend ©inmohnern jedesmal fünf ausfäßig find. P a s ift
ein furchtbar h°her Projentfaßl
„U J a $ d ie A r b e it d e r m i f n t o r t fo fe b r e r fe b w e r t" ,
fagt ZTtiffionar Basden aus (Dnitfdja am Higerßuß in Weft=
afrifa, der in feinen Berfammlungen bismeilen f^OO ©in=
geborene als <3uf)örer ta t, „ift die von den durd)reifenden
(Europäern in religiöfer fjinfid)t jur Schau getragene ©leid)=
gültigfeit. P a s oft geradeju furchtbare Bertolten der W eiten
gereid)t den fdjmarjen Tß rißen 5U fd)merem Rnftoß."
3 n den portugiefifdjen Kolonien der Weftfüfte von Z e n tra l*
a fr lk a ift bister nod) immer Sflavenßandel getrieben morden.
Hun berichtet der dortige ZTTiffionar Woodftde vom Rmeri=
fanifdjen Board, daß fürjlid) jmei portugiefifd)e Beamte bei
itm gemefen mären, die von dem neuen ©eneralgouvertteur
von £oanda beauftragt maren, dem Sflavenßandel vollends
ein (Ende ju bereiten. (Es mar der Regierung nämlid) ge=
meldet morden, daß jeßt fein Sflaventandel m etr betrieben
tverde; nun mollte fte ftd) aber felbft von dem gegenmärtigen
Stand der Pinge überjeugen. Pie beiden Kommiffare be=
fudjten alle ZTCiffionsanftalten in B ite und legten jedem H tiß
ftonar eine Rnsaßl «fragen vor, die diefe fcßriftlid) ju beanh
morten hatten: V
fie üon W eiten müßten, die Sflaven
fauften; 2. ob fte Beamte fennten, die in diefem Stücf Had)=
fteßt übten, oder ob itnen 5. irgendein W eiter befannt märe,
der die (Eingeborenen mißhandele. Ptefe Beamten fagten aud),
daß der Rumßandel innertalb eines 3 afyres verboten merden
mürde. Pie (Eingeborenen jenes Piftrifts bemeifen großen
(Eifer, lefen ju lernen.
(Ein ^ all von Witmenverbrennung ereignete ftd) jüngft
in Soora in Oftlttdktt. (Einer ^ ra u mar gejagt morden, daß
die Rerjte itren (Satten für unheilbar franf erflärt hätten.
Paraufßin jog die «frau if?re beften Kleider an, goß raffU
viertes £eud)tpetroleum über it?re Kleider und fteefte fie in
Brand. P la n mad)te Rnftrengungen, das ^feuer ju erftiden
und die <frau $u retten; aber fte ftarb fur$ danad). (Eine
große Rnsaßl von £)indudamen bemühte fid), einige Reliquien
der Selbftmörderin ju erhalten. P la n freßt daraus, in mie
l)ot)er Rcßtung nod) heute bei vielen diefe R rt von Selbft=
jerftörung fteßt.
Z u r e v a tig c H fa tlo n in In d ie n , fo feßreibt ein Hlifftonar
in Bengalen, eignen ftd) am allerbeften die indifeßen (Eßriften.
Bon diefen empfangen die f)indus und Hioßammedaner die
beften (Eindrücfe, mas eigentlich das (Eßriftentum ift.
Im w e ftliC b e n In d ie n arbeitet feit dem 3at)re J8J5 die
amerifanifeße ZHaratl)i=Pliffion. Piefelbe t)at 3 t europäifeße
und 5 indifdje Plifftonare auf dem ^felde fteßen. Heben diefen
ftnd nod) 5^5 indifeße (Eßriften mit an der Rrbeit, und es
merden f79 Sonntagsfd)ulen abgeßalten. Paneben beließen
29 Penftonatfcßulen und
öffentliche Sd)ulen, in denen
6980 jur Jjälfte nid)td)riftlid)e Sdjüler unterrichtet merden.
Tn Iltd lC S ift eines der ermutigenden Rnjeicßen magren
cßriftlicßen Gebens die Bildung nationaler RTiffionsgefellfcßaften.
jahrhundertelang hat matt k le in e Ifin d U m ä d C h e n an die
©ößen verheiratet. Piefe fogenannten Tempelmädcßen hatten
ein £eben der Sd)ande $u führen, j m £aufe der leßten 3af)re
jedod) haben die Regierungen von Bom bay und der HTaßa=
raja von Plyfore die Weihe m inderjähriger ju folcßem Pienft
verboten.

W a rte

Hr. 38

j n jn d ien hat die englifcße Kircßenmiffton (C. M. S.)
int P u n d ja b fie b ie t im £aufe des vetfloffenen 3al)res <09^
(Ermad)fene taufen fönnen. Unter diefen befanden ftd) einige
£ifßs und drei Hioßammedaner 511 Rmritfar, von denen einer
ein befoldeter Reifeprediger des jfla m gemefen mar und bereits
jahrelang — allerdings nur mit gegnerifeßer Rbftcßt — die
Bibel gelefen hatte. Seine «frau, die juerft feßr dagegen mar,
daß er ftd) taufen ließ, begab ftd) fpäter aud) in den Tauf=
unterricht.
Pie cßriftlicße Kircße in C h in a bietet, mie Her. (Eddy
auf ©rund feiner jüngften Wahrnehmungen bejeugt, ein Bild
blühenden Wachstums. Pie Bemegung jur Bereinigung der
verfd)iedenen Kird)engemeinfd)aften ift dort fo fräftig mie in
3ndien.
UeberaU merden Unterrid)tsanftalten verfeßiedener
Penominationen vereinigt, und fdjon bahnt fid) hier und da
aud) eine Bereinigung der einjelnen Penominationen felber an.
D r . 3 o h n Itlo lts n eu e r M it a r b e it e r unter den Studenten
des (Dftens, namens ©eorge Sßermood (Eddy, hat fürjlicß in
Südd)ina einige Städte befueßt und u. a. in Schanghai in der
Hlärtyrer = ©edäcßtnisßalle des <EhriftIid)en Bereins junger
RTänner und in der Kaiferlicßen Polyted)nifd)en f)ocf)fchule
vor 5. T . über fOOO Studenten und gebildeten jungen Kauf=
leuten, die nur durd) Karten (Einlaß hatten, in großem Segen
geredet, j n einer bjocßfcßule entfeßieden ftd) einige junge
£eute für jefu m und befannten öffentlich, fortan j t ) n als
ihren b)(Errn anfeßen ju mollen.

::: Bibelwinke :::
öonntagsjdjule.

. j

Sonntag nad) Trinitatis. — \7. September 19U-

Haemans Leitung.
2. K ö n . 5,

19.

Baeman — ausTätjig.
B. f. Per Harne „Haem an" hatte in Syrien ein großes
©emießt, mie mol)l einft bei uns der Harne „HToltfe" oder
vordem „Blüdjer". Hidjt blofj der König von Syrien hielt
den tüchtigen ©eneral fetjr f)od), fondern aud) ©ott. ©ott
mollte fid) diefen (Eroberer erobern. Pestjalb fd)icfte ©ott
diefem feinde 3fraels einen ^eind ins I)aus, den KusfahWie mar nun diefer ftolje, berühmte, reid)e, fluge Haeman
fo elend! — Hnfer Rusfat^ ift die Sünde. Sie verdirbt uns
alle ^reude und mad)t jed en Plenfchen elend fo lange, bis er
ein Soldat 3 cfu mird. — Haem ans Kusfah ift nid)t in jeder
Beziehung mit der Sünde ju vergleichen. Pie Sünde ift uns
nicht von ©ott ins «fleifdj gefdjicft. Rber Haem ans Kusfat?
mar von ©ott gefd)icft, um dem fjeiden jur Befehrung ju
helfen. So mollen mir alle unfere Kranfheittn anfehen, daj?
fie uns jum Beften dienen fallen, da£ mir mit ihnen ju ©ott
fommen follen. „3<h
&er f)(Err, dein K rjt!"

Älas ein Cßädcben kann.
B. 2. Haeman hatte eine Sflavin, die er im Kriege
mit 3 f rael gefangen und feiner ,frau gefcf)enft hatte.
B . 3. Pie Sflavin hatte es gut bei der ^ rau Haeman,
darum mar fie auch beforgt um ihren franfen bjerrn. Pie
Pienftbotennot ift im ©injelfall Ieid)t ju h ^ u . Rber das
fann nicht allein von feiten der fjerrfcf)aft gefchef)en, fondern
die Pienftboten müffen dabei mitmirfen. — Piefes ifraelitifd)e
Rlädchen fannte den lebendigen ©ott und Seinen Propheten.
(Es fannte 3fyu nicht blojj, fondern befannte auch Seinen
Hamen und machte die (Elenden aufmerffam auf 3 h nB. 4. Haem an mußte, daß diefe Sflavin nicht log.
P arum glaubte er ihr aud) dies HIerfmürdige, daß er feinen
Rusfaß beim Propheten ju Sam aria losmerden mürde. So
fonnte eine verachtete Sflavin einem berühmten ©eneral jur

B r. 58.

Befeurung fjelfen. Sie war eine freiwillige ATiffionctrin und
non (Sott dem Baem an als SFlauin ins ß a u s gefdjicft. So
braucht man jnoeierlei jur Befeurung: <£ine Bot unö einen
ZRenfdjen.

Cüas ein König kann.
V. 5 —7. Syrien fyatte einen gottlofen König. Der
Fonnte gütig fein unö feinem ©eneral Urlaub geben, Fonnte
fyodjmütige Worte an öen König 3fraels fcfyreiben unö ifynt
befehlen, öajj er Baem an Ijeile; öas unö fefyr viel anderes
Fonnte der König, aber f) elfen Fonnte er niefft. „Berlaffet
eudj nidjt auf dürften, die ftnd Blenfdjen unö Fönnen gar
nidjt Reifen." Aud) der König des BolFes (Sottes 3fraels
Fonnte nidjt Reifen. (Er Fonnte feljr unglticFlid) fein und in
großer Angft fein Kleid jerreifjen, aber lebendig machen
Fonnte er nidjt. — Uber das war fefyr unredjt, öa£ 3 f raek
König nichts vom Propheten ju Sam aria wufjte, den öod)
die SFlanin im fernen Syrien im ©edädptnis fyatte. F)atte
denn der König Feine £eit, ftd) um die Sadje (Sottes ju
Fümmern? W ir freuen uns, öa£ unfer preufjifdjer König
ftd) die
nimmt, täglid) die Bibel ju lefen. 3 enc SFlanin
Ieiftete dem Baem an mefyr, wie jwei Könige jufammen.

Cdas 6 o t t kann.
V. 8. »Sott Fann Seinem Propheten fo viel Demut geben,
öajj der nidft empftnölid) ift und feinen König in der Berlegem
l?eit lä^t, die er ftd) felbft bereitet b?at. (Eltfa erinnerte £}isFta
daran, öa£ S ott in 3 f raßl ift W o^l dem Könige, der gottes^
fürdjtige Diener I?at, Diener, die nidjt ifyre, fondern (Sottes
<£t}te fudjen.
B. 9Fann den Stoßen demütigen, diefen Baem an,
der mit ©rofj und P radjt norfüljrt und meint, der Prophet
müffe ftd? vor ifym bücFen.
V . [0. A u f (Erden gilt es wofyl: (Srofje Dinge tut der
Mleifter felbft, die Fleinen lä£t er öen £efyrltng tun. Dann
betrachtete S ott den Baem an alfo nicht als den großen f}errn,
als der er fid) felber norFam. ©der S ott wollte ihm jeigen,
da^ es 3h m ein Seringes fei, durch viel oder wenig ju
helfen.
V . \3. Bod) ein BlicF in die Dienftbotennot. „Batet"
nannten öen Baem an feine Kneble. Sie wollten ihn öurd)=
aus gefund heininehmen. Und er hörte auf ihre Fluge Keöe.

Haeinans Dank.
B. 15 — 19- ®<?tt dem fj<£rrn das f^erj und dem Pro=
pheten das Seid. fjeute brauchen wir Diel Seid $ur A us
breitung des Aeidjes Sottes. Aber alles Seben ift doch Fein
DanF, folange wir dem F}(Errn das f)erj nicht gaben. B lit
der (Erde wollte Baem an fidp daheim einen dem S E rrn
geheiligten © rt jur Stätte der Anbetung fdjaffen, wie 5. B.
unfres Kaifers Kinder mit 3 0röanwaffer getauft find.
Paftor ATcyer, Wilfter.

£
t.

Brief- unö Sragefcaften.
gragen Bitten Wir an bie PRebaftton ober an bereu M itarbeiter,
'ßrebißer .£>einridj ©aKmeper, Stajjel, ©cblanßenroeß 7, ju richten.

Stage Hr. 20.
^rage Sir. 21.
meinfdpaft?

3

(Sibt es in ( S r e v e tu Weftfalen (SottesFiuber?

(Sibt es in J ü t e r b o g
Wie tjeifjl ber feiler berfelben?

(Sdpießplaß) eine (Se

Br. K. in HT. Beftetts banFenb bestätigen wir ben (Eingang
ber uns freunblidpft überm alten 8 .— ETCF. W ir werben nunmehr bem
FrattFen Bruber in Bußlanö bie „W arte" regelmäßig übermitteln. ITTöge
ber £?c£rr 3hre BereitwilligFeit lohnen unb unfere ßpeitfdprift and? fernerhin 3um reichen Segen feßen!
K. tTTöbius.
JThiftonar B. in p u ru lia . Beften PanF für 3hren freunblidpen
Brief. (Es
nun audp in
hin B o ^ e tt
ftänben r»on

Seite H

21 u f d e r W a tte .

ift ja fel?r erfreulich, baß bie Arbeit bes Blauen Kreuzes
jn b ie n (Eingang ßnbet. „Auf ber W arte" wirb audp ferner
über bie (EntlpaltfaniFeitsbewegung bringen, etwa in Abuier Wodpen. Pes Ep(£rrn Segen 3hnen unb 3 h rcr Arbeit 1
3 ß r K. ATöbtus.

„Pie (Eodpter im ipaufe." (Es will 3t?ncn fdpmer werben, baß
Sie immer bei ben (Eltern fein muffen. 3 b re Sdpweftern, bie unbeFeljrt
jinb, gel?en in bie (Sroßftabt unb uerbienen viel (Selb. Sie haben ben
Epeilanb gefunben unb Fönnen nun nidpt fo eigenwillig 3 h ren A)eg gehen,
fonbern muffen 3hre jungen 3al?re auf bie llnterftiißung ber (Eltern
oerwenben.
ßjunädpft freue idp midp, baß Sie wieber einmal ein Beifpiel bafür
ftitb, was für ein Unterfdpieb ift 3wifd?en bem, ber (Sott bient, unb bem,
ber 3 h m nidpt bient. 3 h re Sdpwefiern, bie jw ar audp alle
(Tage bie
Kirdpe befudpen, bie aber ben fp^lanb nidpt Fennen, fte wollen bei ben
(Eltern nidpt „oerfauertt", fonbern bie iPelt Fennen lernen. Sie wollen
ben (Eltern gerne bienen, nur wirb es 3fpuen maudpmal fdpwer, baß Sie
fo überall ben Badpteil haben, 3. B. im Perbienft, in Lebenserfahrung
ufw. 3 a , liebe (Eodpter, ba möchte idp Sie mal nadp jo ober 20 3 ahren
wieber fpredpen. P a werben Sie bann gewiß fagen: „Wie gut war es,
unb wie gliicflidp bin idp jeßt, baß idp bamals ben (Eltern gebient habe."
3e felbftlofer Sie bas tun, befto gefegueter werben Sie im fpäteren Leben
fein. (Sottes Kinber madpen bie (Erfahrung: „(Er wirft bas Los für
midp."
iß es für Sie fo gefallen, baß Sie in ben Augen unoerftänbiger ATenfdpen als bie „Pumme" baftetpen unb bie Sdpwefteru „bie
Alugen" finb. Sie Fönnen aber im (Stauben fdpon jeßt unb werben es
im fpäteren Alter aud? aus (Erfahrung fpredpen Formen: „P as £os ift
mir gefallen auf bas Sieblidpe, mir ift ein fdpönes (Erbteil geworben."
Unter ben Derlpältniffen, in benen Sie bafpeim leben, ift es ja nidpt fo
leidpt, bas immer fefaulpalten. Beten Sie aber nur im (Slauben : „3efu,
gibt gefunbe Augen, bie was taugen, rühre meine Augen an," unb bann
werben Sie felpen, baß 3 h re Stellung 3U ben Sdpwefiern biefelbe ift,
bie Abraham gegenüber feinem ZTeffen £ot etnnalpm. £ot liebte audp,
wie 3fyre Sdpwefiern, bie ^rei3iigigFeit. W ir lefen ( |. UTofe \3, \o~} oon
ihm: „Pa Ipub £ot feine Augen auf unb befatp bie gange (Segettb am
3orban."
Panrt aber lefen wir in P . H : „Per Ep(£rr fpradp 3U Abratpam:
„Epcbe beine Augen auf unb fietpe oon ber Stätte an, ba bu wolpnft,
gegen Ulitternadpt, gegen m ittag , gegen Uiorgen, gegen Abenb. Penn
alles bas £anb, bas öu fietpeft, tuill
öir geben." PenFen Sie audp an
jenes Iperrlidpe Wort Ulal. 3 , <6: „Aber bie (Sottesfiirdptigen tröffen fidp
untereinanber alfo: Per fp^rr merFt es unb hört es unb ift vor £3hIT1
ein PcnFjettel gefdprieben für bie, fo ben Ep^rrn fürdpten unb an Seinen
Barnen benFen." (Sott gebadpte an Boalp, (Sott gebadpte an Palpel,
(Sott gebadpte an Epanna, unb (Sott gebenFt an Sie! Per Ep(£rr benFet
an uns unb fegnet uns (Pfalm U5, 12). Bleiben Sie treu an ber Seite
3lprer (Eltern, unb ber E)<Err, ber wußte, wo bie (Efelin ftanb, als (Er
fte gebrauchte, ber wirb audp Sie 31t ftnben wiffen unb Sie loslöfett, wenn
(Er Sie wo attbers h^öen will. Piclleidpt wirb 3 h ,tcrt öann aber biefc
Soslöfung felpr fdpwer werben unb uiele (Tränen Foften. PenFen Sie
an 3 h rcn UTeifter, ber bis 3um 3 0 . 3 a ^ r feinen (Eltern untertan w ar.
unb ber r>ott ihnen audp nidpt immer cerftanben würbe. 3d? noiinfdpe,
baß 3 h r £eben fei wie 3 ° fcPhs £eben unb baß ber Ep<£rr 3 h re Familie
fegne um 3i?cein>illen. Pa3U fdpettFe (Er 3hnen Pemut, (Sebulb unb
immer audp bie nötige Kraft unb ben redptert CEroft. 3d? tueiß, baß
Sie 3hren Ep(£rrn nidpt verunelpren werben, unb grüße Sie in 3i?nt
hertlidp.
3 h r Ep. P .
A. 5. in Sdpl. (Es ift ein fdplimmer ,fehler, wenn wir alles
3um (Segenftanb ber KritiF madpen. Unb wie oft gefdpielpt bas! Sie
fdpeinen h’cr 3i?re fdpwadpe Seite audp 311 haken. Bidpt wal?t, ba fehlt
es uns immer an ber Siebe?! Würben wir uns ftänbig an bie Stelle
bes anbern oerfeßen, bann würben wir balb über unfern Bädpftert
fdpweigen lernen unb über ihn nur reben, wenn es Beruf unb Pflidpt
erforbertt. EPie fanftmiitig unb tnilb würbe bie Alenfdpheit fein, wenn
fte nur non Epe^en bas eine Epeilanbswort: „W as ißr wollt, bas eudp
bie Seute tun follen, bas tut ihr ihnen," ausleben wollten! — 3 m
looojälpngen Beidp wirb bas fo fein. P a wirb ein £amm unb ein
Söwe 3ufammen weiben, unb ein Säugling wirb feine Suft haben am
JTCunbe ber (Dtter. (Sott fdpettFe uns mehr unb mehr bie (Snabe, baß
unfer milbes Wefen erFannt wirb nott jebermann! Wenn wir fo redpt
erFettnen, wie elettb unb gebredpltdp, wie untauglich 3U allem (Sitten wir
felber ßnb, bann wirb es uns leidpter werben, ITlilbe walten 3U laffen.
Per Ep(2 rr falbe uns mit Seinem (Del, bamit alles Eparte unb Un
gebrochene bei uns uerfdpwinbe! W ir werben fo bas (Erbreid? beftßen
unb mehr (Einfluß für <Sott auf unfere ITtitmenfdpen haben.
W ir
wollen unfern Bädpften in Buhe laffett, bann gewinnen wir § eit für
bie (Semeinfdpaft mit (Sott, bie fo lpad? nötig für uns ift. iP ir wollen
babei audp an (Eerfteegens B at benFen:
Sietpft bu, baß anbre Seute fehlen,
So fdpließ bie Augen baoor 3U;
(SebeuF: wie fielpfs mit meiner Seelen?
Diel mehr unb fdplimmer felpleft bu.

Ep. P .

k
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Bjeigeit
Stelkn-flngebok.

—" B -- =B
Gläubig. Bucbbalter
gefitzt für chriftl. 23ud)h(mbluitg mit
otelent KleinoerFehr. H ur burchaus
gefchäftsgewanbte unb htlait3fid?erc
23ewerber wollen ftd? melben unter
„W. 339" an Öre (Eypeb. b. 231.
ginn (. ©ftober ober früher ein

täcbtiger jung, mann
für mein Pelifateffengefdjäft gefugt,
©erfelbe muß im Jluffdjniit betrau«
bert fein. 2lnaebote mit <25cf?alt an
U lllb. Koch, Altona-Ottensen, 8is»
tnarcFfitaße 8.

Gläubg. Kolporteure

atino$=

Rektor
(50 3ahre alt), feit einem 3ahr_gelunbljeitshalber penfioniert, oöllig
hergeftellt, münfeht Aufteilung als
£ehrer an prio. Anftalt, Waifenhaus,
Kettungshaus tc. Da er ein beträchtlid?es Kuhegehalt be3ieht unb
feine Kinber ermachfen ftitb, fud?t
er, ohne KiicFficht auf bas (Eittfommen, in erfter £inie ein Arbeitsfelb,
auf bem er fleh, feiner ZTetgung unb
Veranlagung eutfprecheub, betätigen
Fann. näheres unter „W. 337" an
bie (Egpebition bipfes S lattes

Erholungsheim d. Deutschen
Zeltmission Geisweid i. W.
bietet Erholungsbedürftig, liebe
volle Aufnahme und Pflege nach
G eist, Seele und Leib. — Das
ganze Jahr geöffnet. — Z entral
heizung. P rospekte durch den
Leiter
R. Vasei, Evangelist.

Bad und CuftKurort

Tür jungen mann
wirb Sehrftelle als Suchbinber, S att
ler, (Eifchlcr ober bergl. bei e n tfe h .
g l ä u b i g e n X Heifter gefucht. 23ebingung: Wohnung im Ijaufe. ©ff.
an 3. Cvnau, Rambuep 23, (Eilbecfermeg (6^/11.

gefudjt, betten ein feftes (EinFommett
gefiebert wirb. Offerten mit geugnisabfd?riften unter „4293" an bie 27 3ahre alt, einj.-freiw. gebient,
Annoncen-Srpebttion G. UCbfNtiCl), mit guten gengniffen, fucht wegen
Gamburfl 11, Altermallhof.
VerFauf bes oäterlid^en ©utes Stel
lung als lanbwirtfchaftlichcr Seamter
bet befcheib. Anfpriidjen. ©fferten
erbeten unter „S a I u t i ft" poftfür ßerberge ßur ßeim at (60 Setten) lagernb Brieg, 2303. Sreslau.
mit Heiner Speifemirtfdjaft (alFoholfrei) 3utn (. Septemb. ober (. ©Hob.
gefugt. Wiebergeboreue Semerber
wollen geugtt., SebensfFijje u. 23ilb
(Entfchiebeuer Chrift, 28 3ahre,
fenben (Hiicfp.) au prebiger Semmel, militärfrei, ©ymnafialbilbung bis
KiXdOrT-Berlin, b?ans „©otteshilfe". ©berfef., bisher SureaufeFretär, fucht
<für nufer ffanptFontor fudjett per |. ©Ftob. ober fpäter nach eittmir perfofort eine entfliehen gläubige jährigem Stubium ber f)anbelswiff.
Stellung als Suchhalter, SeFretär,
(Sefchäftsfiihrer, Verwalter in chriftl.
mit guter Sdjulbilbung, bie flott pofpi3, Sanatorium , Verlag u. bgl.
ftenograpfyieren unb mafi^iuenfdjrei» ober Faufmäntt. Anfangsftellung.
bett Fann. Ansbtlbuttg auf einer (Sute Kenntniffe im (Englifchen. ©a
fjanbelsfdjule erwiinfcfyt. Anfangs- enangeliftifch begabt unb gebilbet, auch
geljalt monatlich 70 ITTF. Arbeits- 3U fpäteretn ©teuft am W ort befähigt.
3eit oott 7 —3 Uhr. Ausfütjrlidje Ausftcht auf £ebensftellung erwünfdjt.
Offerten mit geugnisabfehriften, Ke- Sefte geugn. unb Kef. ©efl. ©ff.
ferenjen uttb Photographie erbitten unter „W. 351" an bie (Sefchäftsftelle
umgehenb Dereinsbudjhanbluttg <5. b. S l. erbeten.
3hi°ff & (£0., Heutnünfter i. ß .

Gläubiger Eandwirt,

Cücbtlge Rauseltern

yertrauensftellung.

Kontoriftin

Haus Luginsland.
Logierhaus. Ruhige, für schöne
A ussichten bevorzugte Lage, 2
Minuten vom W alde entfernt.
Umgebung von Flinsberg sehr
waldreich, schöne Prom enaden
wege, viel G elegenheit zu loh
nenden Spaziergängen und Aus
flügen. Vom 1. August ab von 3,50
Mk. an.
Frl. Rosa Beyer.

nur burch 23ibelwort, je 50— 150
Sprüche, erfcheiut im Uerlag „ScRrift-

Direkt a.Tannenw ald, nahe
Bahnhof u. Kurpark, bietet
unser neues, kom fortabel einge
richtetes Haus Erholungsbedürf
tigen und Leidenden liebevolle
Aufnahme. — G ute Verpflegung,
mäßige Preise. Zentralheizung,
H ausandachten. — Verlangen Sie
::
bitte P rospekt!
::

wort“ , Kotbcrfl

(ev.-Iutf?.).

H r. t. grriumsloftgFeit ber Schrift.
H r. 2. ^reibjeit oottt Sabbatgefetp
H r. 3. Sehre 0. b. Saufe u. Kinber»
taufe.
H r.
(Sotthett gefu ©hrifti.
H r. 5. Stelloertr. Verfolgung 3 efu
©hrifti.
Preis p o r to f r e i: ä j o p f g . ;
5:
35 p fg .; 20 23g. UtF. b —.
©eetgnet 3ur Verteilung u. Verfenb.
D as g a n z e Jahr g e ö ffn e t! H r. 5 befonbers für 3 u b e ttm iffio n .

fhwnims
Glh. Kindergärtnerin Erholungsheim Jmmannel.
nnd Sjiidajijiarate
Die Verwaltung.
:

C h ristlich es

:

einfache Stütze

Gl. junges mädchen

Buchhändler

Wer würbe um 3efu tuillen unbemitt. gläub. Schwefter (Scfpleftertn)
einen Sanbaufenthalt, gebirgs- ober
walbreiche (Segenb, 3—4 IKouate
ober auch Fii^er ohne Vergütung ge
währen ? Selbige bebarf ihrer FrattFen
Heroen wegen noch längere geit
Kuhe, gute pflege, möglichft auch
Säber, um bann wieber in ben ©ienjt
treten 31t Föntten. Würbe fidf auch
gerne ftunbettweife am Sage befdjäftigeu. <freuttbl. Anerb. beförbert uut.
„W. 326" bie (Ejpeb. b. 231.

f ippspringc» Grfiisdliclier Sdiriftbewds

Gläubiges mädcheu,

mit guter (Empfehlung, bisher in
größerer chriftlidjer 23uchhanblung itt
Ieiteitber Stellung, fucht ähnliche,
eoentuell auch in anberem Setrieb
ober Verwaltung,
näheres unter
„W . 340" an bie (Ejpebition b. S I.

: Breklam :

(Schleswig.ffolftein) bilben gläubige
Jünglinge aus für bas Prebigtamt
im Auslaub (bef. KorbameriFa) unb
für bie (EätigFeit auf bem ©ebiete
ber gttnerett IKiffion itt ber ffeitnat.
4—6fähriger Kurfus. pettftonspreis
pro 3 ah r 520 UlarF. Unbemittelte
werben foweit als möglich unierftiißt. profpeFt gegen 20 Pfg.
Paftor Christian Jemen.

Rcrzl. dring. Bitte!

Siidje 3Utn (. ©Ftober gläubige 2. Klaffe, fucht S t e l l u n g 3unt (.
©Ftober in einem chriftlid?en fjaufe.
Selbige ift fetjr beliebt unb befißt
aufs £aub ßu bret fleinen UTäbchen. Dor3Ügli<he (gaben für (Erziehung unb
(Erfahrung in Kinberpflege unb Kennt Pflege. Angebote unter „W. 334"
niffe im Weißnähen unb Schnetbern an bie (Ejpebition b. S I.
Sebiugung. (Sehaltsanfpriiche, geug(fio irte m iR R ? S c h w e iz ).
ttisabfehriften, Photographie 3U fenben
an Baronin Klcbtbofen, geb, o. Kahn,
lja u $ h a ltu n a $ • P e n fio n a l.
welches
Schwefter
in
einem
©iaFoBrecbelsbof, Schlefien,____________
(löcfytertietm für junge Htäbcfyen
niffenhaufe war, fucht Stellung als
gebilbeter Stänbe, auf entfeh.
Suche 3um (. ©Ft. ober fpätereine Kinberfrättlein ober Kinberpflegerin,
djriftlidjer (Sruttblage. Staat!,
am liebften auf bem Staube in djriftgeprüfte Lehrerinnen. g ie l:
lidper Familie, ©fferten unter „E.
tüchtige, wirtfcfpaftl. Weiterbilober Wirtfehafterin für Sanbbaus« W .70" poftlagernblllüblenbeck t. p .
bung uttb chriftl. (EharaFterhalt, jr a u o. Geynitz, Dittm anns
bilbung. preis jätjrl. 800 UTF.
dorf b. Keichenbach (©berlatifttp.
profpeFt b. e . evers u. Trau.
(toflaff. höh-rnäbcheufchnle abfolo.),
wiinfeht Stellung in feiner, entfeh.
gläubiger Jam ilie 3ur Seaufftchtigung
Skikn-ßesucbe.
ber Schularbeiten ber Kinber unb
U«r$cbk<kne$.
■
=B - "
~~ IKithilfe im ffaushalt. € m s t ItlacR,
lDarburg, ßeffett, ©lifabethftraße (.

Kindergärtnerin

© as enangel.4utfjen|<^e
*pvetnger =S e m in a r unb
bte *Brüber =7lnftaIt tn

herzliche Bitte!

<faft neues, nur wenig benußtes

M&nubors-|(armonium,

SBelrfjer SBruber ober S riilu rftc r
le ih t n ttr 3 -5 0 0 0 9Kf. gegen fünf» 2 Spiel gütigen, to Kegifter. Heuforije (Sicherheit j u r SBcrgröfjerung wert WF. 285.— fü r 220 ITTF. 3U
nteittcö © c f rf)äft$? ©fferten unter uerFaufett. Vereinsbuchhanblung <S.
„W . 352" au bie (Eypeb. b. S lattes. 3hl°ff & <£o., ZTenmünfter.

oerFaufe unter © arantie befter <fa»
briFate. Sehr weicher Sott; größte
£)a 1tbarFeit uttb ausnahmsweife billige
Preife werben 3ugefid?ert. Kataloge
flehen 3U ©ienften.

e /U h ß ra a ü M , K ircR R cim u.C ecR.
Berliner KranljenmöbelfabriH
Carl H ohm ann
BERLIN W. 35,
Lützow strasse 57.
(Amt Via, 18890.)

Nur anerkannt beste Fabrikate:
Krankenwagen,
Selbstfahrer,Ruhe
stühle, Keilkissen,
Fußstützen, BettTische, Bidets,
Klosetts etc.

Als GelegenheitsGeschenke :
Sanitäre Schülerpulte,
Kinder
schutz
gürtel u. Kinder
stühle, Trium phu. Liegestühle,
Lesepulte a.Art etc.
Preislisten gratis!

liefere ©efdjto. i. Ej. gegen Katen
Sie find zufrieden, ober
bar mit D oqugs-Kabatt u. frei
wenn Sie 3tjrcn Kebarf in
Verlag Von 1 5 . Ondfen jfachf., G. m. b. jt., Cassel
= ßemdentuclKn = H armoniums und p ianos
fjanbtiidfern, Küdjentüdfern, CCafdjen»
tüdjern, ©ifd)3eugen,8ett3eugen,£eib»
tväfcfye, Seinen unb halbleinen bei
mir öeifen. — gufenbung für Sie
foftenlos. — Diele Zlnerfennungen 1
Verlangen Sie Klufter.

ft. © e ife rt,
©telefeiber ©täft y z ■■©erlaub,
Osn a brück.______

unb bitte fyerjlid?, mir 3k r Dertrauen
3u fd?enfen. — meine Spczial-Rarmoniums 3. 33. 2 Sp., 6 Keg. 2 Kl).
Ulk. l$0.— hiirfte bas preismertefte
fein, mas es gibt unb follte in feinem
djriftl. häufe fehlen.
Koffcr-ffarmoniums non 40 mk. ab Kinderscbulbarmoniums ron 70 Ulk. ab tc.
Katalog gratis 1

beziehen Sie gut und billig direkt von

Friedrich Wilhelm S eegers
Steinhude a. Meer.
Verlangen Sie Muster!

Pani Spltzner,

Süßer ber SBerfafferiit Beliebte S tä h lu n g e n „©infpännerchen" unb »SBetti, ober fein
©infbännerdfeit mehr" gelefeu tjat, wirb mit greuben nach biefer neuen ©abe greifen.
@? ift inhaltlich unb ber gortn nach ein au?gereifte? Süßer!, ba? unterer Wäbdjen- unb
granenw elt reidjen ©egm Bringen wirb.

Trcnenbrtetzen

(Kr.) empfiehlt allen 1. ©efdjtntftern

lUtmöcke jedsr fl f, wafcRechte OedecKe, U hnfbchm r
mit und oftsse Sprüchen, ff.
Schürzen, Klelderftcffrefte,
ahgepäßte gefiick e ülufen,

Pianos, HarmoniumsSj

abgepäßte Khnonc>Bh!fen «
§utn tPieberüerfauf gnnftig!

Verlangen-Sie
langi____ ^ I V u i
Jährlich, Verkauf 2000 Instr.

Grösstes

Sturm-Signale """
nabender Wettereijnisje

Harmonium-Haus ober: Die Immer deuthcfter werden
D e u ts c h la n d s.
Mur e r s tk la s s ig e P ia n o s . den Zeichen des Kommens 3esa
— Preis eo Pfennig —
liervorrair. in T o n u . Ausfuhr. C hristi
C asse m.Räbatl.-Teilzahl.gest.

Die Starken zum Raube.

Dertreter gefudjt

„letjte Meubeit"

Pracht-Katalog frei.

n?u<

Elegant gebunden fflk. 2.— .

Brautleute i
Tischzeuge, Handtücher

flmy le feuore:

IRlI!

£ . S ch irm s, Kirchheim i t TecHHandgewebte, rasengebleicbte

Leinen

ß cue prächtige Bücher
für (ßädchen and frauen:

Wieberverfäufer erhalten K a b a t t .

Briininn: & Bongardt, Barmen. Itta x

C u d w fg ,

Playess i. U .,

gßß

Charlotte Murray:

Heu

« Doppelt reich.
e le g an t gebunden Ulk. 2.
©in in einfachen SBerhältniffen erlogene? junge? Wäbdjen wirb plöfclid) burd, eine
©r&fchaft fetjr reich- ®er ungewohnte SReidjtum unb bie ©ehnfucht be? ^erjen? nach ber
^Bereinigung mit ©ott taffen fie nicht gliidlid, werben. g n felbfigewählteit einfachen
SBerhältniffen lernt fie bie Sttot um fie herum feunen unb mit fjilfe eine? gläußigen
9lrjte? linbern. grohm ut unb ©onnenfehein gehen oon bent SBudje au?.

Carola

Betty

oder „KeicD in flott“

oder kein Ginspännerehen mehr.

3 n fdjönem pappbattb Ulf. f.—,
in feinem Seinenbanö Ulf. f.5O.

3 n fdjönem pappbattb Ulf. ( .—,
in feinem Setnenbanb Ulf. t 50.

SB^elen ® anr für bie gufenbung ber SBitcfjer „33etth" unb „©arola". Söeibe
SBiicher hatte ich w ir fchon äunt '-Berfdhenfen nor einigen SBochen bou einer hiefigen töiichhanbtung fommeu taffen unb fanb fie fo munberfchön, ganj Befonber? „©arola" in ihrer
fo lieblich finblichen gblflfawfeit, ihrem ■jjeitanb ©tunbe um ©tunbe mit grenben sur
'Berfiiguug ju ftetjen, — herrlich biefer tinbticfje ©taube, bah i<h barum bat, mir noch
mehr ju fchiden.
g ra u ö. SJ3., ®r.

Keifjtgerftrafje 53.

Deutfcbe Qvang. Bud)- u. Craktatgdellicbaft, Berlin P. 31.

(Em pfehlenswerte Sdjriften

iO

---

aus hem ©erlag her

■■ -

©ttfftonsbud)l)bl. S tu rsb erg & £o., 7kuhtrd)en,
k re is ©lörs.
©eorg JTCüUers Bermädjtnis an uns. 12 Borträge nebft buttem
ßebensabrife.

(Bef). 80 Pfg., geh. 1,25 Blk.

Sn? S3itc£j ift wirflicf), wie fein ®itel fagt: ein «ermächtni?, unb jw a r ein
foftbare?. —
(Etjeol. ß it.-« e r.)

Ohm 9Jitd>eI, ber frühere ßelletigefangene, ein Siegerlänöer
Original. (Bef). 50 <pfg., hart. 75 %>fg.
9Zad) beni ßefen biefe? «ücfjlein? fann man getroft mit Woobtj lagen: „geh
fenne feinen hoffnung?Iofen g n tt."
(AttianjBlatt.)

Beu! t^eröinanö Ißürij, BKfftonar unb Btiffionspionier ber Beu=
kirdjener OCRiffiort am Bana in Britifd)=Oftafrika. Bon Btiffions=
infpefttor 3. S tu r s b e r g f . Blit 23 Bilbern. Brofd). 1,20 BJk.,
geh. 1,80 Blk.
3. öuöfon Saglor unb bte (Ef)ina:3nlanb-.9Jttffton. Bon BUffions=
infpektor 3- S tu r s b e r g f . (Bet). 1,20 Btk., geb. 1,80 Btk.
Sitte tfjr greunbe unb Arbeiter be? ttleiche? ®otte?, Iefet bie-3 ben beiitfcfjcn
Wiffion? reunben ju r ®Iauben?ftärtung oorgefiihrte ße6en?bilb; ihr werbet e? lii d j t
Bereuen.
(W onatl A nj. be? ©. SB. j W .)

©er alte ©fjtltpp, ein TBuppertaler Original. Btitteilungen aus
'Phil. Bol)bes ßeben. Bon Btiffionsinfpektor 3- S tu r s b e r g f.
ßart. 80 'Pfg., geb. 1,20 Btk.
©in W ann be? ©lauhen?, finbtid, einfältioen ©lauhen? mar « h il. Stowte,
ber feinen fj© rru beim StBort ftu nehmen gelernt hatte.

Blätter her (Erinnerung an ben ijeimgegangenen 9Jtiffions=
infpehtor 3- Stursberg, entf)altenb bie bet ber (Bebädjtnisfeier
am 12. Oktober in Beuhtrcf)cn gehaltenen Bnfpradjen nebft einer
ftu^en ßebensfkt33e aud) bas Bilb bes Beworbenen. 'Preis fein
hart. 60 'Pfg.
Bater (Embe, ber Uhrmacher oon Surabaja. (Eine (Befd)td)te aus
ben Anfängen ber 3 aua;^üUfi°n, ben ßreunben berfelben bar=
geboten oon 3- S tu r s b e r g . 2. Stuflage. 25 *Pfg.
ill

ffl

(Ein u n e n tb e h rlid )e s jßanbbud) für ffie m e in fih a fts le ite r
erfdjeint Anfang Oktober:

ßeitbilber aus ber Äird)engcid)id)te
für bie d)riftlt<f)e (Bemetttbe.
© o n P f a r r e r £ l e i n = 2 ic f ) t e n r a b e .
1. Vjeft 3 Blk. S u b f k r ip tio n s p r e is fü r a lle 3 § e fte 2,50 Blft.
©ine gunbgrube neuer Anregungen für «ihetftunbcn unb 'B orträge liefern
biefe in t e r e ff a n t gefefjilberten ßeitbilber. 3um tieferen S erftän b n is ber ßirdjen»
gefd)id)te auch öen gebilbeten ßaien fetjr 3U empfehlen.

© e rn f)a rb £ ü f)n , ©ebakteur bes ^Uliangblattes:

©efd)id)ten unb ©ilber a u s bem
ßeben eines ©emeinfcfyaftsmannes.
fjeft 1.

„21ns oergangenen Zagen."

Blk. -.4 0 .

A u f’ 70 Seiten ftönnen Sie folgeitbe ffiefdjidjten lefen: 1. W eine sroeite Ae»
hehrung. 2. 3 h r w erbet W eine ßeugen fein. 3. B er Seufel wollte breiureben. 4. A3ie
werbe ich glücklich? 5. W enn bie « tü te n geftorben, fe^t bie grucht ein.

f i ultap [ i hifc&ei, fib e rk ld •
Flügel, Pianos, Harmoniums.
H auptkontor: Hofkarrp 7 :: Fernsprecher Nr. 1847

:: Kunst-Harmonium-Fabrik ::
L agerbestand: 250 bis 300 Instrum ente. B arzah lu n g hoher
Rabatt, Teilzahlung gern gestattet. Miete w ird bei K auf angerechnet. S pezialität: H arm onium s m it eingebautem SpRlapparat, von jederm ann sofort ohne N otenkenntnis zu spielen.
Filialen in : Dahlerau, Essen-Ruhr,Mülheim-Ruhr, Pforzheim
Prachtkatalog lrei. T üchtige V ertreter ü berall gesucht.

€ln XindcrlelKa.

g u biefem frfjön aujgeftatteten «üchlrm
fchilbert ber Beranttte SBerfaffer, wa? in bem
ßeBen eine? Sünbe? bie ©nabe ©otteS aue^urichten öermag
©Itern, © r^ehern, ßetjrem ,
©onntagfchnloorfterern unb «fjelfern unb allen
benen, bie Sinberhersen bienen möchten, heften?
ju empfehlen. 8 u beziehen burch bie

gutn preife ber ©nabe ©ottes ge»
fdjilbert nott paftor ©ruft Illoberfohn.
32 Seiten ftarf, itt elegantem, toetfgetn Deretnsbudjlfanbl. ©. 3kl°ff &
Kartonumfd)!. geh. p reis Ulf. —.2 5
Zleumünfler.

3mmer tveitere Kreife erobert ftd? ob feiner 2Reicf?l?altigFett an
frönen Siebern bas für fiausm usik, für IKrsammlungen und für
Gesangvereine gleich empfehlenswerte fieberbudj:

fierausgegeben uon W alter Rauscbenbuscb und 3ra D. Sankey.
I: 2\2 Sieber — Brofcfaiert JTtf. (.80, Fartoniert Ulf. 2.—,
II: (25 Sieber — Brofdpert Ulf.
, Fartoniert IfiF. (.25,
III: (50 Sieber — Brofdjiert IHF. (.25, fartoniert OTF. (.50,
I/II: Brofdpert Ulf. 2.50, Fartoniert IT tf. 3.—, geb. 2TiF. 3.50,
I/III: ©ebunben 17IF. <(.80.
Die Cerfausgabe von I/Il Foftet 35 nnb <(5 pfg., von III (0
unb 20 pfg., non I/III 60 Pfg.
B an d
B and
B and
B an d
B an d

Oerlag uon 3 .0. Oncken Pacht, Kabel.
ö

’ l ) a s ‘D iahotttftenfyaus
r *
„ (g u a n g e l. S K agbalen en ftift 311 ® e r lin = 2 e lto w j
eröffnet am 15. Oftober 1911 ein grauenfenttnar für (Sr^iefjunqö
tgö= I
arbeit unö ^ixgenöfjflege. ßauptprinpp: ©leid^eitige gründliche
licf?e I
theoretifche Untermeifung nnb praFtifdje 21usbilbmtg für bie tnannignig*
fad?en Frauenberufe evangelifcher Siebestätigfeit unb fojialett iüirfcns
wie ber ©rjieherinnen unb Seiterinncn in IRäbdjenheimen, ber Fürforgerinnen, polijeiafftftentinnen, ber 3ugenb- unb FabriFppegerinnen,
ber ©crneinbehelferinnen unb begleichen. — penjfons» unb Unterrid?tsFofien 400 Ulf. pro 3at}r. profpefte burd? ben DireFtor paftor
üufrfjmann in Xeltoto bei B e r l i n . ----Das K uratorium : grau Staats ntinifter bott ©ofjler, Dorfttjenbe.

3 n 4. A u fla g e erfd)ein t -

I

-

per Weg znnt Frieden.
=

Uon 11. P. machen.

-

Derfaffer von „Oie" unb „(Tochter bes Stranbvogts".

ü

P re is —.60 flöh., gebunden 1.— fßk.

SJie unterfiüt$en unfere §eitfrhrift, inbetn Sie
Z uns 3kre 21n3ctgen ((Empfehlungen, Stellen7 gefndje, Stellenangebote pp.) 3ur Deröffent3 lieiping iibertveifett, von ben 21ngeboten in
X unferer geitfrbrift ©ebraurh machen unb ftd?
j bei BefteHuugeii unb 21nfragett ausbriieflid?
3 auf bas betreffeube ^nferat in „21 n f b e r
ft ID a r t c" be3iehen. (Empfehlen Sie bitte tu
7 Freunbes- unb BeFauntenFreifen unfer B l a tt!

"I

2 0 .- 2 2 . S a u fe n ö

<1
I

ChriftliclK Buchhandlung, Ijermann W e n ,

Brenium.

Zwei Rartnotiiums

nt

3 ü r i a R & .! inö S e SJiuni,,‘!cr”
- ......
— bon „9lttnm u. Iteö"
unö „tlBet)r unb SSaffe" (ca. 800 mit Efarfe 2' unb f?arfe 8' burd?Stürf her ^ofthafet) crljältlirfj, geljenb, ferner ein „Sinbholm-ßargut geeignet jum Verteilen.
tnonium", älteres OTobell, billig abUereinsbiut)!). <$. 3l)loff & ®o., tteumünfler- sugeben. ßust. &fefcchet, €lberfeld,

I B

Verlag Von Kober ( J . Spittlers jü<MI- In Basel.
Im Herbst 1911 werden erscheinen:
D o ra R a p p a rd , g e b . G o b a t:

In der Felsenkluft -w
geborgen.
Nachklänge aus Bibelstunden.
....

s

treiflichter.

über praktisches Christentum,

ca 240 Seiten. ======

Geh. Mk. 2 —, gebunden Mk. 3.—.
Dora Rappard, geb. Gobat, die durch
ihre gehaltvollen Dichtungen und ihre
evangelistische Tätigkeit in christlichen
Frauen- und Jungfrauenkreisen weithin
bekannt ist, tritt hier zum ersten Male
mit Bibelbetrachtungen an die Oeffentlichkeit. Das anspruchslose Buch, das
keineswegs nur für Frauen gedacht ist,
wird mit seiner Fülle tiefer, feiner und
geistvoller Gedanken, mit seiner schlich
ten aber eindringlichen Wärme und der
fröhlichen ülaubensgew ißheit, die die
Verfasserin aus der Heiligen Schrift
schöpft und so überzeugend mitzuteilen
weiß, allen, die mit ihrem Christentum
Ernst machen wollen, Freude und Stär
kung bringen Für Evangelisten, Leiter
und Leiterinnen von christlichen Ver
einen und von Bibelstunden e i n e
w a h re F u n d g ru b e .

Einfache Gedanken
übersetzt von

j:

Adelheid Schloemann. «

Herausgegeben von Niklaus Bolt.
-.......... - ca. 350 Seiten.

. ..

Leinwand Mk. 4. —.
Köstliche Frische entström t dieser
zwanglosen Folge von 52 Andachten
und urwüchsige Kraft. Aus reicher Er
fahrung heraus werden wir bald auf ver
borgene Gefahren, die unserem Christen
tum drohen, auf heimliche Schwächen,
aufmerksam gemacht, bald werden neue
Ziele uns gesteckt, alte Ideale neu be
leuchtet. Es ist ein interessantes, a n 
regendes Buch, das seiner packenden,
von allen landläufigen Erbauungsbüchern
abw eichenden D arstellungsw eise wegen
sich besonders die Jugend erobern wird.

O lfe rt R ic a rd :

Geistesfrühling in der
ersten Gemeinde.
Aus dem Dänischen übersetzt von Dr.
Hermann G ottsched.

---------- ca. 400 Seiten. = = =
Geh. Mk. 4. —, gebunden Mk. 5. —.
Der geistvolle Däne will mit dem
vorliegenden W erke das religiöse Leben
der ersten Zeiten der christlichen Kirche
unserem Verständnis näherbringen. Er
knüpft seine scharfsinnigen E rläuter
ungen unm ittelbar an den biblischen
T ext und durchgeht so die ganze Apostel
geschichte und die Episteln; es gelingt
ihm m eisterhaft, ein einheitliches Bild
aus den verschiedenartigen Büchern er
stehen zu lassen Das Buch erfordert
A r b e i t , man kann es nur neben der
aufgeschlagenen Bibel lesen; aber den
aufmerksamen Leser belohnt es durch
eine Fülle geistiger Anregung und inter
essanter Einblicke, und mit seinen oft
unerw arteten ernsten Fragestellungen
reizt es zu fortdauernder W eiterarbeit
an. Dem theologisch Gebildeten wie
dem einfachen Bibelleser zugänglich, ist
es besonders auch als Nachschlagewerk
von großem Wert.

.□

2lbbrucF nuferer Original. 21rtiFel ift nur unter Ouellenangabe geftattet. — B e j u g s p r e i s : „21uf ber iDarte" Foftet bireFt vom Derlag bejogeu
tK F. ( . 5 0 vierteljährlich.
5 ©jetnplare unb mehr ä M P . ( . 2 5 vierteljährlich. — 211Ie poftanftalten nehmen Beftelluugen an für MF. ( . 2 5 vierteljäljrlid?.
2ltislaub vierteljährig M F . 2 . — portofrei. — 21 n 3 e i g e n : Die viermal gefpaltene §eile foftet 3 0 Pfennig; bei Wieberfyolungert entfprecfyenbe <£r. tnäßigung. Die 2lnjeigen tnüffen fpätefteits (0 (Tage v o r © r f d j e i n e n b e s B l a t t e s in unferetn Befit} fein. Derantivortlich für bie Bebaftiou: ^nfpeFtor (S. ^hloff-Beumiinfter; für 3 nferate, Druef unb Derlag: Dereinsbud/hanblung <5. Jt|Ioff & Co., ZTeumünfter.

