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8. Jahrgang,

Tlu&erorbentlidK IBortverkünbigungen,
::
Äonfcrcttäcit unb «Jcftc.
::
D ärm en. 3 ahresüetfammlung ehemaliger Solbatenbriiber unb
foldjer Sriiber, benen bas WerF ber Solbatentniffion am f?cr3en Hegt,
am 2 (. unb 22. Zfovember in bem ^Itliaußfaale, Seifenftr. 3. 2lnmel»
bangen bis fpäteftens 15. Hovember an £?r. Carl Sdjuffert, Sannen»
W ichlinghofen, £othringerftraffe ^3.
D erlin S. Pom 8.— u . ©Ftober: 3. (SlaubensFonferenj im Saale
ber Ctjrifilidjen (Semeinfdjaft, Ürbanftr. 93, nahe Kottbuferbamm. 2ln»
melbungen finb an bie Cfyriftltdje (Semeinfdjaft, Ürbanftr. 93, 3U rieten .
Dernburcj, (Semeinfdjaftstjaus, Prinjengarten 13. ITCittel»
beutfdje fetjrergemeinfd^aftsFonferenj am 2. unb 3. ©Ftober 1911.
XTätjere KusFunft gibt Kantor a. D. IKüller»23ernbnrg, Sdjlofjftr. 23.
DlartFenfcurg i. &!)., (Evangelifdjes 2lllian3haus. Pom 3. bis
1?. ©Ftober wirb Ejerr IHiffionsinfpeFtor ITCafdjer aus Steglitj mit bem
Worte bienen.
D resla u , Heue (Saffe 16. Pom 3 . - 6 . (DFtober: 17. Sd?Iefifd?e
<Semeinfd?aftsFonferen3. 2lnmelbungen (mit Eingabe ob Ejerr, (frau ober
(fräulein) unb S itten um (freiquartiere finb bis 3um 26. September an
bas SeFretariat ber djriftlidjen (Semeinfdjaft Breslau, Heue (Saffe 16 III,
3a richten.
Dresden. Pom Sonntag, ben i. ©Ftober, bis Dienstag, ben
io. ©Ftober: (Evangelifation unb Bibelftunben von paftor IKoberfoljn,
BlanFenburg i. CI}., im Saale ber £aubesfirdjl. (Semeinfdjaft, Bädhtitj»
ftrafje 2 ((Sartenljaus).
(Erlangen. Pom z \ . September bis 3. ©Ftober: (Evangelifation
burdj SunbesfeFretär Btdjter»ITCainbernbeitn; gerufen vom C. P . 3 . ITC.
(Sernsbadj. Pom 7.— 13. ©Ftober, nadjm. 3V2 unb abenbs
8 Uhr: (Evangelifation in ber Stabtfirdje von P farrer Kaifer»Bucfj.
(Seoelsberg. Pom 1.— 13. ©Ftober: (Evangelifation oon <Evan»
gelift (frans.
Kaffel, Kl. Bofenftr.
Potn u . — 15. ©Ftober: 16. beutfdje
nationale Konfereti3 rom 3ngenbbunb. Kttmelbungen finb seitig an bas
3ugenbbunbljeim, Kaffei, Kl. Bofenftr,
3U richten.
K önigsberg in P r. Pom 24.— 27. ©Ftober: 14. Königsberger
(8emeinfchaftsFonferen3 im Stabtmiffionsfaal, §iegelftr. 7. Knmelbungen
finb 3U richten an Cifdjlermeifter 21. Wafdjfe, Königsberg, Ejaberberger
neue (Saffe.
Ctegni^. Pom 1.— 14. ©Ftober: (Evangelifation oon Ejeinridj
Dali meyenCaffel.

Ciibed, (Semeinfcfjaftsverein <E. P ., Ejüjfir. u s . Pom 8. ©Ftob.
ab (Evangelifation burdj prebiger 2lmftein aus Sern.
nenm ünfter, (Ev. Pereinljaus, Klofterfir. 34. Pom 14. bis
16. ©Ftober: fjerbftfeft bes (Semeinfdjaftsvereins in Sdjleswig»Ejolfteiu.
Sonnabenb, nachm. 4 Uhr: Konferen3 ber Serufsarbeiter unb Porftanbs»
mitglieber; abenbs 7V2 Uhr* Porftanhsfitjung. Sonntag, nadjm. 2^2
U hr: (feftverfammlung. Bebner: (freitjerr v. Ciele-WincFler, paftor
ITCeyerTPilfter u. a .; abenbs 5V2 Uhr: ^eftgottesbienft in ber Kirche
mit nadjfolgenber 21benbmahlsfeter. prebigt: paftor IPitteFinb^ulba.
ITContag, vorm. 9V2— 12 Utjr: ©effentlidje Konferen3. Chema: Das
(Erfülltwerben mit (ErFenntnis bes Willens (Sottes nach Kol. 1, 9—14.
(Einleitung: paftor WitteFinb; abenbs 7V2 Uhr: dee» unb ^familienabenb.
Heum ünfter. £jerbji»PerfammIung ber Horbbeutfdjen £etjrer»
gemeinfcfjaft im <Eo. Pereinstjaus, Klofterftr. 34, am 7. unb 8. ©Ftober
1911. 21nmelbungen an £eljrer Ef. f?arttx>ig, 3^ehoe.
tlilrn b erg. Pom 10. bis 17. ©Ftober: (Evangelifation burdj
SunbesfeFretär Bidjter.ITCainbernljeim; gerufen von ber djriftlichen (Semeinfdjaft innerhalb ber £anbesFirdje.
(Dfterobe, (Dftpr. Pom 18.—20. ©Ftober: <SemetnfdjaftsFonferen3
im (Semeinfdjaftsfaale, Sergftrafje.
Boftocf. Pon Donnerstag, ben 5., bis Sonntag, ben 8. ©Ftob.:
IKecFlenburgifche (SemeinfchaftsFonferens 3ur Pertiefung bes (Slaubens»
lebens. Wer (freiquartier wiinfdjt, wirb gebeten, fidj redjt3eitig an (frau
v. ©ertjen, BoftocF, £loybftr. 7, 3U wenben.
S t. d jrifd jo n a . EterbfibibelAhus für (frauen unb 3 ungfrauen
vom 2. bis 1(1. ©Ftober 1911 tm Ejaus
i>en Sergen".
ZEilfU. Pom 21.— 23. ©Ftober: (SemeinfdjaftsFonferen3 im Saale
Kleff elftr. 13.
W e vn e. Pom 12.—26. Hovember: (Evangelifation von <£van»
gelift (fran3.
W iesbaden. Pom io.— 12. ©Ftober 1911: Perfammlungen 3ur
(förberung bes (Slaubenslebens. (£tjcm a•
SeligFeit ber Cfjnften
(ITCatth. 5, 1— 12). ITContag, ben 9. ©Ftober, abenbs 1 29 Uhr: (Sebets»
verfammlung; ITCittmodj, ben u . ©Ftober: ITCiffionstag ber Suban-pionierIHiffion.
Bebner vorausfidjtlidj: Prebiger £imbadj»§ürtdj, Paftor
Sornhaf-Clberfelb, D r. 3 cü’n 9^aus' ^ ’(^ tenra')c/ ITCiffionar «Enberlin»
21ffuan unb anbere. 2lnmelbungen tvegen © uartiers unb ausführlichen
Program m s erbeten an P farrer giemenborff, «Emferftrafje 12.
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8. Jahrgang.

flbrabams Stellung in der Religionsgefcbicbte.
Von <Sel)eiinrat D r. (Eb. K ö n i g - S o n n .

II.
Ubraßams Stellung in ber f)eilsgefd}id)te.
Pie gefdjicf^tlicfje Bebeutung einer Perfönlid?!eit fann aber
nun bod? nidjt anbers als in folgenber Weife feftgeftellt werben.
3unäd?ft ift ju erforfdjen, weldje Bebeutung biefe Perfönlid?=
feit für ißre ©egenwart befeffen b a t 3 n jweiter £inie mujj
bann gezeigt werben, welches bie Bebeutung biefer perfon für
bie <5ufunft gewefen ift.
V Suchen wir besbalb juerft feftjuftellen, ob unb w ie
ftd? ber erfte Patriard? aus f e i n e r <3 e it u n b U m g e b u n g
religionsgefd?id?tlid? berausbebt.
Pie altbebräifdje ©efd?id?tsfd?reibung befunbet nun in allen
ihren Sd?id?ten, baß Ubraßam aus religiöfem Beweggrunb fid?
von feinen Porfaßren unb Perwanbten g e t r e n n t bat. So
fteßt es flar in ben W orten: „(Sure P ater wohnten vor feiten
jenfeits bes Waffers (b. ß. bts widjtigftens Strom s in Porber=
aften, bes Eupt?rats), nämlid? Tßaraß, U braßam s unb Baßors
Pater, unb bienten anbern ©öttern. P a nahm 3d? (&*«
©ottßeit 3ahr>e) euren Pater Kbraßam jenfeits bes Stroms
unb ließ ihn wanbern im ganjen £anbe “K anaan." 2llfo in=
folge eines Untriebs, ber nidjt aus bem für gewößnlid? (!)
wirffamen Teil ber Weltfräfte abgeleitet werben fonnte, folglich
aus übernatürlichem, göttlichem Untrieb jog ber erfte Patriarch
aud? fogar non feinen näcßften Perwanbten weg. So ift es
in 3of. 2% 2f., einem Teile berjenigen Pentateud?fd?rift ju
lefen, bie mir unb einer Beiße anberer «Belehrten nad? fpradp
gefdjicfjtlidjen unb inhaltlichen Unjeid?en (vergl. meine „Ein=
leitung ins Ulte Teftament," 203 f.) als bie ältefte gilt. BTit
biefem Q)uellenjeugnis ftimmt aber ber befannte Saß aus ber
näcßftälteften Pentateuchquelle jufammen, nad? welchem ber
Buf an Ubraßam erging: „(Bebe aus beinern Paterlanbe unb
von beiner ^reunbfdjaft unb fogar aus beines Paters ^aufe
weg in ein £anb, bas 3<h ( ^ ß ewige ©ottßeit) bir jeigen will
ufw." ( |. ZKofe \2, f — 3 ). W it biefen älteften unb ausbrücflicßen Kusfagen ftebt ferner bas laute Zeugnis ber gefamten althebräifdjen Literatur im vollften Einflang, unb wie
ftummberebt reiht bas Zeugnis bes gefd?id?tlid?en Tatbeftanbes
fid? baran an! Penn wenn etwas an ber ©efd?id?te 33fraels
feftfteßt, fo ift es biefes Zweifache, baß bie religiöfe Sonberftellung ben bjauptfaftor non 3 f raels Bebeutung in ber menfdp
Iid?en Kulturgefd?id?te bilbet, unb baß biefe religiöfe Sonber=
ftellung 3f^acls fdjon von ber vormofaifdjen <^eil her geflammt
hat. Penn wieberum nad? ben älteften unb überhaupt allen
(Quellen ift Wofes feinen Polfsgenoffen in Uegypten mit ber
ausbrüdlidjen E rflärung entgegengetreten, baß er ber h cr°l&
bes (Bottes ihrer P ater war (2. UTofe 3, f3 ; 6, 2 ff.), fo lg 
lich mar
nationale Erinnerung 3 f ^ e ls ftd? eines jufam m en*
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hanges ber mofaifdjen unb ber patriardjifchen Beligionsftufe
bewußt. Piefe Erinnerung fann aud? nicht aus ber £uft ge=
griffen fein, unb gerabe in unferer ©egenwart ift es ber
widjtigfte P unft für bie Perteibigung bes Ulten Teftaments,
bie Patriarchenreligion als ben Unfang ber altteftamentlicßen
Beligionsgefdjidjte gegen ihre Befreiter ju verteibigen.
UIfo nad) bireftem unb inbireftem Zeugnis ber ©efdjidjts?
quellen lag bie religionsgefd?id?tlid?e Bebeutung Ubraßams
junädjft barin, baß er innerhalb bes Semitenjweiges, ju bem
er gehörte, eine anbere unb neue religiöfe Bicßtung einfdjlug.
So m u f man fid? wenigftens fdjon bann ausbrüefen, wenn bie
Tatfadje nur in ber ganj alltäglichen Weife bezeichnet werben
foll. Kann aber biefe neue religiöfe Bicßtung Ubraßam s nicht
nod? vollftänbiger unb fachgemäßer cßarafterifiert werben?
Perfudjen wir es junäcßft auf negativem Wege!
Welche bemerfenswerte Tatfadje ift es hoch, baß in allen
Q)uellenberid?ten über Ubraßam f e i n © o t t e s b i l b erwähnt
wirbl
3 n einer ^eit unb einer Umgebung, wo bie Perjtnn*
lidjung ber ©ottßeit burd? plaftifdje Badjaßmungen irgenb=
welcher überirbifdjen ober irbifeßen Erfdjeinungen (2. Wofe
20, f.) einen ©runbjug ber Beligiofität ausmadjte, wirb uns
von ben ^uellenjeugniffen ein W ann vorgefüßrt, ber bie ©otfc=
heit n id ? t in einem finnlid? wahrnehmbaren (Begenftanb ver=
anfdjaulidjte. Uber waren bie Patriarchen benn nid?t f etifd?biener? P a s lieft man bod? in fo mancher neueren Par=
ftellung ber ©efd?id?te 3 f rae^s* 3 a> unb man meint, ftd? für
biefe Behauptung auf ben Bericht berufen ju fönnen, wonach
3afob bei feinem Erwachen vom T raum über bie ht™mels=
leiter ben Stein mit ©el begoß, auf bem er mit feinem Kopf
geruht hat*c (V BTofe 28, U ff.). Uber ßat 3 a?°fr nad?
biefem Bericht in bem Stein einen ^etifcß, eine W ohnung bes
(Bottes gefeßen, von bem er ben T raum ableitete? Bein, bas
©egenteil liegt ja fd?on in bem Uusruf 3nfobs: „Wie furd?t=
bar ift bod? biefer © rt!" E r rief alfo nidjt aus: „Wie
furchtbar ift bod? biefer Steinl" 3 m ganjen Beridjt fteßt
aud? nid?t ber Saß, ben aud? neuefte Sdjriftfteller (Kaußfd?
unb anbere) aus ihm zitieren, baß ber Stein für 3 a?°b e*ne
©otteswohnung w a r . Pielmeßr ßeißt ber Teyt: „Unb biefer
Stein foll ein ©ottesßaus werben ober fein" (P. 22). Wenn
aber 3 £rf°b m bem Stein einen ^etifd? gefehen hätte, ber bod?
bamals bereits eine ©ottesbeßaufung gewefen wäre, fo würbe
ber wirflid? im Teyte (P. 22) fteßenbe Saß einfad? ftnnlos fein.
B un „goß" 3 a^°I’ &°<h
°I)cn <mf ben Steinl"
3 a , aber bas fann erftens ein Kft ber Weiße fein, wie biefe
fymbolifd?e h aTl^ un9 ia °R an ©egenftänben unb Perfonen
(V Sam . 10, l ufw.) vollzogen würbe, unb wie es ber Be^
ftimmung jenes Steines jum ©runbftein eines ©ottesßaufes
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enlfpricßt. Ober jenes Ausgießen von (Del fann jweitens
aud} ein Opfer gewefen fein. 3ener Steinblocf fann bemnad}
öem Patriarchen als ein foldjer primitiver ^elsaltar gebient
haben, wie ein folcßer nod} mehrmals erwähnt ift (Bidjter
6, 20 ufw). So ift jenes Ausgießen von Oel (1. XTlofe 28, 18)
aud} wirflid} in bem parallelen X3erid}t ( 3 5 , 14) als ein Opfer
für ben (Sott ber Patriarchen aufgefaßt, von bem bie Engel
bes fjimmels herabftiegen. Enblid} würbe ju ber neuerbings
weitverbreiteten XUeinung, baß ber Patriarch nad} 28, 17f.
ein ^etifdjbiener gewefen fei, auch bas nicht ftimmen, was
über ihn in 3 5 , ( — 5 berichtet ift. Darnach ha* er bei bet
f}eimfef}r aus XTtefopotamien bie (ßötterbilber unb Amulette,
bie von ©liebem feiner ^am ilie aus jenem £anbe mitgebracht
worben waren, ftd} ausliefern laffen unb vergraben. Beibe
Stellen (28, \7 f. unb 3 5 , 1 — 5 ) gehören nun außerbem ebenberfelben pentateud}fd}td}t an. Wie alfo fönnte ber gleiche Er*
jäßler ben brüten Patriarchen jugleid} als einen ^etifdjbiener
haben djarafterifteren unb zugleich von ihm erzählen Tonnen,
baß er bie ©ottesbilber verfdjarrt hat. Alfo bie Patriarchen*
religion war nach ben Quellen ü b e r ben ©ebraud? von
©ottesbilbern erhaben.
^ u r negativen Erhabenheit ber religionsgefd}id}tlichen
Stellung Abraßam s gehört aber wenigftens noch bies, baff er
jur Verabfcßeuung ber Ulenfcßenopfer geführt würbe. XTämlid}
bas Kinbesopfer fonnte ihm bei feiner Einwanberung in
K anaan als ein 2Xft ber tiefften ©otteshingebung erfeßeinen.
Denn unter ben <funben, bie bei ben neueften Ausgrabungen
in Paläftina gemacht worben find, ift ber fcßauerlicße ^unb
von Kinberffeletten einer her maffenßafteften gewefen. So ift es
bei ben Ausgrabungen in ber allfanaanitifcßen Königsftabt
Eßaanacß in ber Ebene 3 csreet aber n°ch viel beutlidjer bei
ber Aufbecfung ber Stabt ©efer (füböftlicß von 3afa) beobachtet
worben. E s war alfo eine verfueßerifeße ^ eit für ben Patri*
areßen, unb er fonnte benfen, baß auch er feinem ©ott in ber
Eingabe feines Sohnes bas größte Opfer bringen fönne. 3 n
biefer verfueßerifeßen Situation ift aber bem Patriarchen bie
Erfenntnis verliehen worben, baß es biefem ©ott genüge,
wenn ber XTlenfd} ben ßöcßften ©rab von Aufopferungsfäßig*
feit in feinem ^erjen trage (1. XTlofe 22, U f.). 2X?it Becßt
ift alfo bie Verwerfung bes XTlenfcßenopfers als ein negatives
bjauptmerfmal ber Abrahamsreligion auch von mehreren anberen
©eiehrten in ber neueren ^eit bejeidjnet worben, wie nament*
lieh von Kamphaufen unb proeffeß.
Xcegativ ift alfo bie religionsgefd}id)tlid}e Stellung Abra*
hams burd) Erhabenheit über bie ©ottesbilber — wie viel*
mehr über ben ^etifeßbienft! — unb burd} bie Verwerfung
ber Kinberopfer ausgejeießnet gewefen. W orin aber hat nun
pofitiv bas Wefen ber patriarcßenreligion beftanben? Das
ganje gefd)id)tlid)e Bewußtfein 3 fraels antwortet auf biefe
^rage fo:
3ßrer ©runblage nad} war bie Abrahamsreligion eine
neue pofitive ©ottesverbinbung bes erften Patriarchen jur
fcßließlicßen Segnung ber ganjen XKenfdjheit. So fcßallt es
aus ben grunblegenben Worten ber jaßviftifeßen Stelle: „©eße
aus beinern Vaterlanbe ufw., unb in beinern Samen follen
gefegnet werben alle ©efcßlecßter ber Erbe" (f. XTlofe \2, 1— 3 )
heraus, unb fo ergibt es ftd } aud} aus ben eloßiftifcßen Stellen,
wo Abraham ein „Prophet" genannt wirb ((. XTlofe 20, 7)
unb wonach er, wie fdjon erwähnt worben ift, jum Wegjug
von feinen Vorfahren als Verehrern a n b e r er ©ötter unb jur
Anjtebelung im gottgewiefenen Verßeißungslanbe angeregt
würbe (3of. 24, 2f.).
W ill man ju jenem grunblegenben pofitiven Beftanbteil
ober Wefen ber Abrahamsreligion nod} Xcebenbeftanbteile
ßinjufammeln, fo finbet man biefe: 3 n ber ©ottesvorftellung
ftet}t bie Eigenfcßaft ber XTlacht im Vorbergrunb. Die Pentateucßquellen ftimmen barin auf bemerfenswerte Weife jufammen.
Denn wie bem Abraham fich bie ©ottßeit mit ber Enthüllung
erfcßloß: „3<h bin ber allmächtige ©ott, wanble vor XTlir unb
fei from ml" ((. XTTofe \7, 1), fo wirb bie ©ottheit 3 faa?s
jweimal unb nur ba im Alten Eeftament (f. XTlofe 31, 42. 54)
als „^ureßtobjeft" bejeießnet. ferner war ftd} aud} feßon ber
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erfte Patriarch eines religiös orientierten Sittengefeßes bewußt.
Denn Abraham tyeQte einer fremben Stabt gegenüber ben ©e=
banfen, baß man bort aus XTlangel an ©ottesfurdjt bas £eben
eines frem ben gering achten fönne (1. XTlofe 20, H). Da
ift ja biefelbe Begießung von Beligion unb XTlorai jum Aus*
bruef gebracht, wie in ben Worten ber befannten Stelle: „3cß
bin ber allmächtige ©ott, wanble vor XTlir u n b fei fromml"
((7, 1). XTacß ben älteften Quellen fanb ftd) im religiöfen
Bewußtfein Abraham s weiterhin aud} fd}on bas XTloment, baß
bie jwifeßen ©ott unb ihm begrünbete Verbinbung enblid} jurn
Segen ber ganjen XTlenfcßßeit ausfdjlagen werbe (1. XTlofe \2, 3
ufw. fünfmal im erften Bucße XTlofes). Enblid} in ber Leitung
bes menfd}lid}en Verbünbeten ber ©ottheit tritt auf ber patri*
ard}alifd}en Beligionsftufe feßr auffallenberweife ber © la u b e
unb bie Hoffnung vor bem ©ehorfam in ben Vorbergrunb.
„Abraham glaubte ©ott, unb E r rechnete es ihm jur ©ereeßtig*
feit," unb ber Patriarch 3 af°b rief bem Wefen, mit bem er
in ber einfamen XTadjt bort am ^ab b o t ju ringen hatte, 3u:
„3d} laffe Did} nid)t, Du fegneft mid) benn," unb bem bjerjen
bes greifen 3 a^ s entrang ftd) ber ©ebetsfeufjer: „b)Err,
auf Dein fjeil habe id} feßon immer geharrt" ( |. XTlofe 15, 6;
32, 26; «9, 18).
Aber wie an ben jwei leßterwäßnten Punften am beut*
licßften ftd? jeigt: Die Einjelanfcßauungen, Einjelfotberungeit
unb Einjelbeftrebungen, bie int Bilbe ber patriarcßalifcßen
XXeligion auftreten, ftnb nur A u sfü llu n g e n iljres j e n t r a l e n
£icßtförpers, nämlich ber neuen eigenartigen ©ottesverbinbung
bes erften Patriarchen 3ur fcßließlicßen Segnung ber ganjen
XTlenfcßheit. Diefe Erlöfungsreligion famt ©ottesreießsbegrün*
bung, bas ift bie Sonne in ber Beligiofttät ber Patriarchen.
Die anbern — teils negativen unb teils pofttiven — Elemente
biefer Beligioßtät, bie nad} ben Quellen aufgejäßlt worben
ftnb, gleichen teils ben Schatten unb teils ben £id)tftraßlen,
welche biefe neuaufgeßenbe Sonne begleiten.
2. W as aber ift ber XXang, ben bie Abrahamsreligion
in ber ©eiftesgefeßießte ber XTlenfcßheit einnim m t? Betrachten
wir biefen Bang nad} ber Stellung ber Abrahamsreligion $u
ihrer ©egenwart unb ju ihrer jufünftigen ©efd}id}te l
a ) XXun wenn bas, was im Wefen ber Abrahamsreligion
ber Sonne gleicht, aud} nur als äußerliche Eatfadje unb nach
feinen nädjften W irfungen ins Auge gefaßt wirb, fo fann
niemanb leugnen, baß bie religionsgefd}id}tlid}e Bebeutung
Abraham s eine unausfpred}lid} große ift. ©ber wer will bies
leugnen, ber aud} nur bies ftd} nod} einmal vergegenwärtigt,
wie vor bem £id)te biefes neuen eigenartigen ©ottesbewußtfeins
ber ©ößenbilberbienft unb bie Kinberopfer als bunfle Schatten
jurüdwidjen, unb wie jenes £id}t fowoljl ben ©runbgebanfen
einer h°fyßrcn religiös begrünbeten Sittlid}feit als aud} bas
^ufunftsbilb von ber Vereinigung ber XTTenfchfyeit ju einer
gottgefegneten ©emeinfdjaft herDOrffammen ließ! Aber bie
enbgültige Eayierung biefer Bebeutung Abraham s hängt nod}
von ber Beantwortung ber ^rage nad} bem Q u e l l p u n f t
biefer feiner religionsgefd}id)tlid}en Stellung ab. Dod} wo
liegt biefer Q uellpunft? B u t t , wenn man bie in neuefter
<3eit vorherrfdjenben beiben Antworten auf biefe ^rage in
einem einjigen Saß jufammenfaffen will, fo liegt bie Sad}e
folgenbermaßen: Die einen leiten bie religiöfe Sonberftellung
Abrahams aus bem fogenannten Bebuinenibeal unb bie anbern
aus ber Berührung Abraham s mit ber babylonifchen unb
fanaanitifd}en Aeligion ab. Prüfen wir biefe beiben jeßt
herrfdjenben Ableitungsverfud}e ber Beiße nad}!
Die einen alfo wollen bie religiöfe Sonberftellung Abrahams burd} ben fjinweis auf beffen bebuinenßafte Däferns*
weife entfd}ieiern. Dies ift ber ©runbgebanfe ber fogenannten
Wellhaufenfdjen Sdjule, wie er neuerbings j. B . aud} von Buöbe,
Smenb ober XKarti vertreten wirb. Da meint man, Abraham
fei ber f)irtenl}äuptling gewefen, beffen Wanberleben in ber
Wüfte ißn mit einem ©efütjl für bie unwiberftel}lid}e XTlacht
erfüllt fyabe, bie ß^n^cr &cn t<mßen unb büfteren XTatur*
erfdjeinungen liege, jwifdjen bie ihn fein £ebensfd}icffal ge*
worfen ha^ß« 3 n einem ©eifte ber Sdjeu, ber Unterwerfung
unter bie Rührungen feines ©ottes, feßreite Abraham von
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£anb 511 £anb, wofjnenb in gelten, feinen ©pferaltar auf*
werfenb unter freiem i)immel, fdjeuenb ben ©umult ber Stabte
unb verweilenb in ben weiten unb fdjweigfamen Räumen ber
Wilbttis. Piefes Streben Ubraham s, ftd? von ben UTittel*
punPten ber ^ivilifation fernjufyalten unb einem £eben von
primitiver <£infad?I?eit ben Dorjug ju geben, fei von ben alt*
teftamentlidjen (Erjäfjlern als „bie Berufung U braham s" ge*
beutet worben.
3nbes, wenn man mit fo allgemein wirPenben Unläffen
ftd} begnügen bürfte, bann hätten unter ben femitifdjen Ritten
v ie le Unfänger einer fpejiellen Religion erftefyen muffen.
UTan nergegenwärtige ftcfj, um ein Urteil fallen ju Pönnen,
nur nod} einmal bas Bild, bas Don ben Unf}ängern ber mo=
bernen „religionsgefd}id}tlid}en" Sd}ule Dom Urfprunge ber
religiöfen Sonberftellung Ubraham s gejeic^net 3U werben pflegt:
eine Wüftenlanbfd}aft, wie es aud} anberwärts foldje gab unb
gibt, bildet ben fjintergrunb; ein femitifdjer fjirte, wie es bo<t)
auif taufenb anbere gab, fleht im Porbergrunb, unb bod} foll
nun gerabe biefer eine femiiifdje fjfcfe als Begrünber einer
neuen Periobe ber Ueligionsgefd}id}te aufgeftanben fein. P a
muß man bod} fagen, baß bie aufgejä^lten Urfadjen nicht ber
baraus abgeleiteten WirPung entfpredjen. Uußerbem trifft es
auf Ubraham gar nicfjt ju, was man non einem Sidjfern*
halten von ben Stabten unb ber Kultur fagt. ©ber fd}lug
Ubraham nidjt bei Sichern unb fjebron unb bei ber Keftbenj*
ftabt ©erar (V UTofe 20) ufw. feinen Siß au f? W ar bies
nid?t alles, was er in Unnäherung an bie Stabte tun Ponnte?
Pjätte er etwa gleich in biefen Stabten Wohnung nehmen
Pönnen? ©r nafym ja ferner aud} bie ©efdjenPe Pharaos an,
unb man erinnere ftd} an bie reichen BrautgefdjenPe, bie er
bem Brautwerber um ÜebePPa mitgab! Uud} wirb im £eben
ber Patriarchen fdjon jweimal ber UcPerbau erwähnt (t. UTofe
26, \2 unb 37, 7). Ueberfjaupt ift es enblid} eine völlige
PerPennung ber altteftamentlidjen Ueligion, wenn man meint,
baß fte eine Sd}eu vor bem Beftß unb ©enuß ber Kulturgüter
gefordert fyabt. Kein Prophet ber altteftamentlichen Ueligion
hat bas fogenannte „Bebuinenibeal" vertreten. Ulfo ift biefes
neuerbings mit Unrecht fo oft jum Pater ber Patriarchen*
religion unb ber Ueligion ^Sfraels überhaupt gemacht worben.
Wie aber fleht es nun mit ber Begrünbetheit ber jweiten
fjauptableitung, bie neuerbings ber Ubrahamsreligion gegeben
wirb, mit ihrer Verleitung aus B a b y l o n i e n ober auch
K anaan? Ute neuefte ^orm biefer Ubleitung ber Ubrahams*
religion liegt aber in folgenbem:
3 n bem großen Babel*Bibel*Streit haben bie ^reunbe
Babels ftd} fdjließlidj auf bie Behauptung jurücPgejogen, baß
es in Babylonien bod} wenigftens „monotheifiifdje Strömungen"
gegeben habe (U. 3 ercmlas). Über bei wem bann hätten
biefe Strömungen ftd} gezeigt? Sogar ein Verrfä}er, n,tc
Vammurapi, ber bod} gewiß $u ben erleuchtelften ©eiffern feiner
P ation gehörte, nennt in ben erften brei ©eilen feiner ©efeßes*
infdjrift vier ©ötter. Uud} Beroffos, ein djalbäifdjer Priefter
um 270 v. ©hrv fagt in feiner babylonifdjen ©efdjidjte nichts
von UTonotheismus in ber ©eiftesentwidlung feines PolPes.
Pein, in ben babylonifd}=affyrifd}en ©eyten jeigt ftd} nur
bie religionsgefd}id}tlid}e ©rfdjeinung, bie man Venotl}eismus
nennt unb befonbers aud} in 3nbien unb Uegypten beob*
ad}tet h a t
Bämlid} einem babylonifdjen Beter ift in
mancher Stunbe eine ©eftalt aus bem ©ötterPreife feines
PolPes in ben P o r b e r g r u n b b e s 3 n t e r e f f e s getreten.
Penn 5. B . wirb ein langes ©ebet an bie ©öttin 3fä?tar, bie
ber Uftarte ober Penus entfpridjt, gefenbet, aber am Schluffe
tritt ber Betenbe bod} wieber auf ben StanbpunPt ber Ptel*
götterei 3urücf. Penn ba fpridji er: „Pie ©öfter bes 2X11
mögen bir hulbigenl" 3 nöes, faft nod} mehr ift neuerbings
(von B . Baentfd}) betont worben, baß ber UTonotheismus bei
ben alten Kanaanitern entbecft worben fei. natürlich erinnert
ftd} babei jeber fofort an UTeldjifebecf, ben König von Salem
unb „Priefter ©ottes, bes £?öd}ften" (beffer: bes hoäjthronenben
©ottes). Bei ben Uusgrabungen ju ©tjanad} ift aud) ein
Peilfd}riftlid}er Brief entbecft worben, worin vom bei llänu
(bem „ V ^ rrn ber ©öfter") gefprodjen wirb. 3 nöes, öas ift
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ja nur eine monarchiftifd)« <3ufpi£ung bes Polytheismus, wie
fte aud} 5. B. bei ben ©riechen in ber X^inausVefrurtg bes ^ e u s
über bie anberen ©ötter ftd} ausbilbete, aber — nebenbei be*
merFt — n ic h t jurn UTonotheismus führte.
Ulfo, ber UTonotheismus Pönnte nid}t aus ber babylonifd}en
ober altfanaanitifdjen Ueligion entlehnt fein, auch tv e n n
UTonotheismus bas ©haraPteriftifchfte an ber Ubrahamsreligion
wäre. Uber ber monotheiftifche ©laube bilbet n id } t bas
Wefen ber Patriarchenreligion. Per fjauptfaPtor ber Ubra*
hamsreligion liegt vielmehr in einer p o fitiv e n © o tte sv e r*
b in b u n g bes UTenfdjen, unb bas Ponnte nidjt aus ber baby*
Ionifdjen ober Panaanitifdjen Ueligion entlehnt werben.
Podj w elches nun war ber Q)uelipunft biefes Bewußt*
feins Ubraham s von einer neuen wirPlidjen ©ottesverbi/tbung,
bas ben ©runbfaftor ber Ubraf}amsreligion bilbet? Bad)
bem berühmten Sansfritforfd}er
UTar UTüUer ift Ubraham
„berfelben inneren Stimme" gefolgt, „burd} bie ©ott ju uns
allen fpridjt." Uber, weld} Praffer, innerer IPiberfprud} ift
es bod}, wenn bas befonbere religiöfe Bewußtfein ber prophe*
tifdjen ©eifter 3 fraels aus ber a llg e m e in e n UTenfd}enanlage
unb UTenfd}enerfal}rung hergeleitet wirb! Per unverfdjiebbare
fulturgefd}id}tlid}ß ©atbeftanb ift bod} biefer: Pie religiöfe
Stellung Ubraham s ift ber ©runbftein ju ber b e fo n b e re n
geiftesgefd}id}flid}en Stellung 3fraels geworben, wonach biefe
P ation „bas Ueltgionsvolf ber alten Welt" gewefen ift, wie
3. B . ber ©öttinger ©heologe £}ermann Schult-? ftd} mit Uedjt
neuerbings nod} ausgebrücPt hat. Piefe fp esififd je © igen*
a r t ber religiöfen ©efchidjte 3 f raels Pann aus Öen gew öhn*
lid}en ^aPtoren ber menfd}lid)en ©eiftesgefdjidjte n id } t erflärt
werben, wie übrigens aud} Wellhaufen fd}on 3weimal hat 3U*
geben müffen, baß er von feinem StanbpunPt aus „fdjließlid)
n id jt erPlären Pönne", weshalb bie UToabiter nidjt biefelbe
Stellung in ber Ueligionsgefdjidjte erlangt haben, wie bie
3fraeliten.
P u n , fo bleibt nichts anberes übrig, als baß ber letzte
G^uellpunPt ber mit Ubraham beginnenben prophetifdjen
Ueligion 3 fraels in einer b e fo n b e re n (Erfahrung ber pro*
ptjetifdjen ©eifter biefes PolPes 5U fudjen ift. Unb ift benn
bas etwa gar nidjt m ö g lic h ? 3 ft es öenn etwa fdjon aus*
gemadjt, baj| f)antlet mit Unrecht gefagt hatte: „©s gibt mel}t
Pinge 5wifd}en Vintmel unb ©rbe, als eure P h il°f°P ^ e
träumen lä^t?" 3 n öem gegenwärtigen Zeitalter ift bas
weniger als suvor ausgemad}t. Unfer Zeitalter hat ja in
bem Kabium ein ©lement entbecft, beffen Befd}affenl}eit unb
WirPung früher aufgeftellte „Paturgefe^e" wieber umgefto^en
hat. Penn bas Kabium ift wärmer als feine Umgebung —
eine ©igenfdjaft, bie man früher nur an £ebewefen gePannt
hatte — unb bas Kabium fenbet Strahlen aus, ohne bafj man
beobachten Pönnte, bafj es baburd} weniger leiftungsfäljig
würbe. 3 n unferem Zeitalter alfo barf jener Sa£ ^am lets
am wenigften für unmöglich erPlärt werben, ©s ift baljer
meine feftefte Ueberjeugung, baf| ber erfte Patriarch, wie bie
Propheten bes Ulten ©eftaments überhaupt, ©rlebniffe gehabt
haben, bie aus bem für gewöhnlich (!) verfdjloffenen f)rnter=
grunbe ber Welt flammten.
Pie religionsgefd}id}tlid}e Bebeutung Ubraham s ift alfo
aud} wegen bes ganj aujjerorbentlid}en U r f p r u n g s ber Pa*
triardjenreligion eine überaus h°hc, Öen ©efd}id}te unb £ogiP
fo rb e rn unb ben ber Beftanb bes menfd}lid}en WelterPennens
ihr nid}t ab3ufpred}en v e rm a g .
b) ZTTit ber Vöhenlag« öes Urfprungs einer ©rfdjeinung
fleht aber bie V°he
© in flu ff e s a u f bie ^ o lg e je it in
Wedjfelbesiehung. So h°d} ber Q)uell herabFommt, fo hoch
hinauf bringen aud} bie befrudjtenben WirPungen feiner riefeln*
ben ©ewäffer. Pies Pann nun aud} bei ber Patriarchenreligion
teils im ijinblicf auf ben objePtiven ©ang ber ©efd}id}te unb
teils im V^ölicP auf bie menfd}lid}en SubjePte erPannt werben.
Beiben Kidjtungen biefer Betrachtung fei nod} ein Uugenblicf
geweiht!
a) Betrachtet man aber bie WirPungen ber Ubrahams*
religion 3unäd}ft im £id}te bes objePtiven (äußerlichen) ©at*
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fadjenganges ber ©efdjichte, fo jeigt ftd? dies: bie aus enb*
liehen Urfad?en nid?t reftlos ßd? erflärenbe Hbraljamsreligion
t?at aud? eine u n en b lid je (Tragweite befeffen.
Huf öen Hnfang in bet patriarchenjeit folgte die F ort°
feßung in HTofes (Epoche unb bas große Sidjemporraffen bes
nationalen unb religiöfen ©eiftes in 3 froel 5U Samuels ^eit
unb bie teils reformatorifhe, teils weiterbilbenbe O tig fe it ber
prophetifdjen ©eifter non (Elia an ufw. unb fdjließlich bie
Pollenbung biefer Keligion burd? £fyriftus. Piefe fpätere ©e*
fd)id)te ber Hbrafjamsreligion märe etwas (Erftaunlid)es, felbft
tre n n fte ftd? wie bie Stammbilbung unb bas Knofpen unb
bas Keifen ber ^rudjt jum 'Keime verhielte. W as für eine
gewaltige ^riebfraft biefes Keimes mürbe b a n n aus ben teils
gewaltigen unb ben teils erhabenen (Erfdjeinungsformen feiner
fpäteren Husgeftaltung folgen!
Hun liegt bie Sad?e aber nod? ganj anbers.
• (fine nod? nidjt redjt beobachtete unb gemürbigte üatfadje
ift ja biefe, baß von ben füfjrenben ©eiftern 3fraels fidj feiner
auf ben vortjergefjenben beruft. Sie berufen ßdj alle bireft
auf benfelben göttlichen Urquell ihrer religionsgefdjidjtlidjcn
HTiffton. Pie wahren Propheten 3fraels bilben feine Kette,
beren ©lieber ineinanber h W en- Sie bilben Kabien eben*
besfelben Sonnenjentrums. Hm meiften — würbe idj fagen,
wenn ich h*er ©robe unterfcheiben bürfte — ift bies bei 3efus
©htiftus ber ^all. Pie (Entfaltung ber Patriardjcnreligion
fann bemnadj nicht als bie Husgeftaltung bes Wurjeltriebes
biefer Keligion hin9eftßHt werben. Piefe Husgeftaltung ift
nach ben Quellenausfagen etwas anberes. Sie ift ein f o r b
gefeß ter Beweis für ben <5ufammentjang ber Patriarchen*
religion mit einer ^ö^erert Welt, bie ben in Hbraham s Be
rufung gefeßten Hnfangspunft jur fternenhaften £inie einer
H e ilsg e fd jid jte erweiterte unb biefe in 3 efus (Tljriftus ihr
(fnbjiel finben lief?.
b) Unb was endlich tt,ar ök Bebeutung ber reltgions*
gefdjidjtlidjen Stellung Hbrahams für bie ^olgejeit, wenn
man bie W irfung ber Patriarchenreligion im Spiegel ber
menfcblichen S u b je fte betrachtet?
Pie vom gnäbigen ©otte ermöglichte £eiftung Hbrahams
in ber Keligionsgefdjidjte ljot bei ben nadjfolgenben HTenfdjen*
gefchlechtern niel bewunbernbe Panfbarfeit gefunben. ^unädjft
fein Harne ift ja wirflich ein großer geworben, wie es in
jener alten Perljeißung ( |. HTofe 12, 2) ausgefprodjen ift: er
hat ben (Ehrentitel „ber ,|reunb ©ottes" erhalten (2. ©hronifa
20, 7 ; 3ubt<h 8, 22; 3of- 2, 23). HTit ben 3 u&cn un&
(Efjriften wetteifern bie HTotjammebaner in feinem £ob: auch
biefe nennen ihn C halilu-llähi, b. h« Öen ©eliebten ©ottes

H r. ^o-

(Koran, Sure %
Hbraham ift für bas ifraelitifdje Bolf
ber ^els, aus bem es gleichfam wie ein plaflifd?es ©ebilbe
fjerausgemeißelt worben ift, b. lj. bem es fein nationales unb
fulturelles Pafein in grunblegenber Weife verbanft (3ef. 5 j, ?f.j.
3 n ber vielglieberigen Sdjar ber altteftamentlichen gelben bes
©laubens fdjreitet Hbraham auch nach öem urdjriftlihen
Schrifttum als Fahnenträger voran, benn „er hat geglaubt auf
Hoffnung, wo nichts ju hoffen war" (Köm. q, {8 tc.). Wie
feßr hoben aber auch bie fpäteren ©enerationen ber <£bjriflen=
heit bewunbernb unb banfbar 511 Hbraham unb ber patri=
ardjenreiße überhaupt jurücfgeblicft! Penn wie oft ift auch
eine jagenbe ©hriftenfeele mit Hbraham hinaus in bie fternen*
helle Hadjt getreten ((. HTofe 15, 5) unb hot, ber Sieberftrophe
„Weißt bu, wieviel Sterne fteßen ufw." gebenfenb, neues Ber*
trauen ju bem Weltengotte gefdjöpft, ber auch bie Sterne ge*
jählt hot unb alle mit Hamen nennt (3ef. ^0, 26)! Wie oft
ferner hoben 3ofo^s Worte: „fj(Err, ich bin ju gering aller
Barmherjigfeit unb (Treue, bie P u an Peinem Knechte getan
haft" (K HTofe 32, U ) einen tiefempfunbenen Wiberhall ge*
funben! Wer enblidj fann bie Stunben jäfjlen, in benen
3ofepfjs Worte: „Wie follte ich ^n f° großes Uebel tun unb
wiber ©ott fünbigen!" eine mit ber Perfudjung ringenbe
Seele geftärft hot!
Fürwahr, ein ertjebenbes Bilb ber religiöfen Bebeutung
ber Patriarchenreligion glänjt uns auch bann entgegen, wenn
wir biefe Bebeutung im Spiegel ber F o lg e z e it betrachten.
*
*
* .
Peshalb fann bas jufammenfaffenbe Urteil über bie
Stellung Hbrahams in ber Keligionsgefdjichte nur fo lauten:
Huch bie moberne Steigerung ber Bibelfritif unb bie mit ben
neueren (Entbecfungen wadjfenbe Husweitung bes vergleidjenben
Forfdjerblicfes bürfen ben breiten Strom bes gemeinfamen
3nhalts in ben verfchiebenen (Quellen über bie Patriardjenjeit
nicht verfennen unb müffen bie Heuheit, bie erftaunlidje Höhen
lage unb bie aller gewöhnlichen (Erflärungsverfudje fpottenbe
Kätfelhaftigfeit bes Urfprungs ber Patriarchenreligion juge*
ftehen. Paher ift 511 forbern, baß auch unfere ©efdjidjtsfdjreiber
es als einen Hft ber fjiftorifdjen ©eredjtigfeit betrachten, bas
Pafein unb bie geiftesgefdjidjtlidje Bebeutung eines Hbraham
wieber anjuerfennen. H ur jum
unferer ©egenwart unb
3ufunft aber fann es gereichen, wenn unfer Bolf wieber
lernt, jenem alten £}eldeit ber ©ottergebenheit, bes ©laubens
unb ber Eröffnung, biefer brei ©runbpfeiler einer w a h r h a ft
ibealen Weltanfdjauung, ben (Tribut pietätvoller Panfbarfeit
ju sollen.

r liniere füblung mit dem üolke ßottes.
_______________________________________ j
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2.z Theten
die DeutTcbe Cbriftlicbe Studenten-Vereinigung.

(. Pie P . <£. S. B . (jeßt etwa 800 HTitglieber unb 1000
ehemalige HTitglieber [Hltfreunöe] unb fonftige Freunbe) hot
nie ju vergeffen, baß fte aus ber beutfdjen ©emeinfchaftsfache
herausgewadjfen ift. Wer ßdj feiner gläubigen HTutter fdjämt,
ift nidjt wert, $u leben.
2. Unfer apoftolifdjes ©laubensbefenntnis
jwar
nicht: „3<h glaube an eine beutfdje ©emeinfdjaftsbewegung,"
fonbern: „3d? gloube an eine ©emeinfhaft ber ^eiligen."
£ u biefer allgemeinen <hriftli<hen Kirche gehören bie Iebenbigen
©haften oller feiten, bie burd? ben ©eift wiebergeboren finb.
Sie alle ju lieben, ob fte in Staatsfirche, F rc^ i r(^ c/ ©emein*
fdjaftsfache ober wo immer finb, bas ift unfere Hufgabe.
Pod? wirb man ju jeber <^eit barnad? ausjufchauen hoben,
welchen Kanal chriftlichen Gebens ber H ^ rr burd? gefchichtlidje

Bermittlung gerabe für uns unb unfere ^eitgenoffen befonbers
benutzt hot. F ü t die P . € . S. B. ift bas insbefonbere bie
beutfdjc ©emeinfhoft gewefen.
3. Wenn wir aud? nid?t fo töricht ftnb, ju behaupten,
bie Peutfd?e ©emeinfhoftsbewegung fei ex officio bas Bolf
©ottes, unb nur innerhalb ihrer Kreife fei ber (Einflußbereich
bes ©eiftes ©ottes, fo fagen wir hoch, baß in ber ©emein*
fhaftsfache ein ed?tes Stücf göttlichen ©eifteswirfens ju fef?en
ift, bas feinem Iebenbigen ©h^iften gleichgültig fein barf. (Es
fammelt ft d j öort eine große ^af?! foldjer, bie <£h*ifto noch’
folgen.
© raf 3 i n5€nöorfs Saß: „(Dhne ©emeinfdjaft ftatuiere
id? fßio <£hr'Ucntlini// ift cd?* biblifd?. 3 ßöc göttliche ©r=
weefungsbewegung war immer nod? eine ©emeinfd?aftsbewegung. Parum foll man bas W ort nidjt in Hnführungsftridje
feßen unb bie Sad?e als HbfonberlidjFeit befjanbeln.
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Befonbers bie Altfreunbe ber P . ©. S. V ., welche bavon
burdjbrungen ftnb, baß biefer Urfprung unferer Sache einen
wertvollen Segen befcfjließt, muffen ernftlicf} bafür eintreten,
baß ftd} bie D. ©. S. V . weiterhin jum verachteten fjäuflein
berer l?alte, bie ein verborgenes £eben mit ©tjrifto in <35ott
führen, bie in ber Schrift wurjeln, auf f}eilsgewißheit unb
Heiligung P adjbrud legen unb für ben König werben unb
wirken.
6. Pereine von religiöfer, tx>iffenfd?aftlid?er unb äfthetifd}*
gefelliger ©enbenj, bie nichts wiffen wollen von einer © nt'
fdjeibung für ©hriftus, halten wir nicht für I). ©. S. P.>
fonbern für einen Außenbereich, ber erft noch für 3efus ein*
junefjmen ift.
7. Sinb wir 3 efu 3ünger, fo ift es für uns eine funba*
mentale £ebensforberung, baß wir enge Perbinbung mit ben
©laubigen haben. Pflegen wir nicht ©emeinfchaft mit ben
Stillen im £anbe, fo wanbeln wir nicht in ben Spuren 3 cfu
unb Seiner Apoftel. W ir verftehen bann aber auch nicht bas
©eheimnis bes £eibes ©hrifti, bas in ber Pirektion burch bas
gemeinfame fjaupt unb in ber ©rgänjuitg aller ©lieber unter*
einanber befteht.
8. Unfere Stubentenfadje insbefonbere hangt in ber aka*
bemifchen £uft, wenn fte nicht an eine Kraftquelle angefdjloffen
bleibt, bie vom akabemifdjen Wecfjfel unabhängig ift. Piefe
Kraft ift bie ©emeinfchaft ber ©laubigen, ©in unermeßlicher
©ewinn ift an fie geknüpft, unb bas ©ragen unb Ueberwinben
ber bamit verbunbenen Schwierigkeiten ift gerabe für Aka*
bemifer eine Schule erften Aanges.
9. Piefer ^ufam m enhang ift eine Pebingung gefegneter
Zukunft. ©ine abgefdjloffene religiöfe AFabemikerbewegung
ohne PolFserbe unb ohne gläubigen Aüdhalt fchlidjter Peter
mag vielleicht eine Perfeinerung ehemaliger chriftlidjer Kräfte
in ihren Pachwirkungen bebeuten, ift aber Fein fprubelnber
(^uell für unfer PolF unb feine Zukunft. P idjts wäre ver*
fehltet, als wenn ftch eine akabemifdpvornehme Separatrichtung
bes beutfdjen Pietism us aus ber P . ©. S. P . entwickelte, bie
ftch efFlufiv gebilbet geriert unb hoch entfliehen fein will.
Piefe Kichtung wäre bann wert, heute begraben ju werben,
©ntfehieben fein heif?t auch: ©ottes PolF entfliehen lieben unb
feinen Akabemikerbünkel entfdjloffen au ©hrifti Kreuj ju
heften.
fO. Pie P . ©. S. P . hat aber auch «ne ernfte
antwortung für bie Zukunft ber beutfehen ©emeinfehafts*
bewegung. ©ine ©emeinfehaftsbewegung ohne akabemifchen
©infdjlag, ohne Berührung mit ben Kulturftrömen, ohne ge*
bilbete Rührer, ift ben größten ©efahren ausgefeßt unb hat
wenig ©influß auf bie tiefer gebilbeten Schiften unb batjer
auf bie £eitung bes PolFes.
U . ^ u m a l in unferer gegenwärtigen kirchlichen Situation,
wo bie noch beftefjenbe StaatsFirche in ihrer ©yiftenj immer
fraglicher wirb, können wir nichts Pefferes tun, als nach bem
geiftlichen £eben fragen unb uns biefem angliebern. Wer
£eben hat, mag es auch nrit ©igenheiten almagamifiert fein,
ber hat ©riebFraft unb Zukunft. ©iner jukünftigen Kirche
Kraft ftnb nicht bie bloß religiös 3 ntercfßerten, bie nur bog*
matifchen Bekenntnisfechter, bie Iebiglich ftimmungsmäßig
from m en, fonbern bie wiebergeborenen 3 cfusjünger, bie ein*
fach unb treu im ©lauben ftnb.
\2. Pie ©emeinfchaftsleute ftnb beffer als ihr -Auf, unb
es gibt viele, von benen wir nur lernen können, ©erabe
unfere Pilbung haben wir barin ju beweifen, baß wir auch
bie engbrüftigen ©efdjwifter von fjerjen lieben. Picht als ob
biefe ©igenfehafen unfer befonberes Wohlgefallen ju finben
brauchten. Aber troß allem können biefe ©läubigen unfere
£iebe beanfprudjen, wenn unb weil fte ©lieber am £eibe
©hrifti finb. Sie haben an unferm akabemifchen fjodjmut unb
unferer Angefreffenheit burch djriftuslofe Kultur gerabefo viel,
wenn nicht noch mehr ju tragen, wie wir an ihren etwaigen
©igenheiten. Planche von ihnen brauchen uns vielleicht ju
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viel fromme Worte, wir aber bekennen (©hriftum ju wenig
mit bem PTunbe. Sie ftnb manchmal biefen unb jenen Un*
nüchternheiten ausgefeßt; viele von uns aber finb „fo nüchtern,
baß fte nichts mehr im Plagen haben". Planche finb bem
einen unb anbern nicht genug gebildet, wir ftnb vielfach ver*
bilbet. Pon nicht wenigen unter ihnen fagi man, fte feien
an eine ftarre, ungefd}id}tliche 3 nfpfrationstheorie verkauft;
viele unter uns aber ftnb wankenb in ber Stellung ju ©ottes
W ort unb barum unfruchtbar. Sie ftnb uns vielleicht mit*
unter ju wenig männlich, ju weich un& gefühlsmäßig; wir
bagegen haben uns oft bas ©emüt ju fehr umpanjern unb
verkruften laffen unb haben bie Finbliche P aivität eingebüßt,
©s ift ein © lüd, baß hier wie bort noch ganj anberes ju
fagen wäre, ©erabe Akabemiker bebürfen bringenb ber ©r*
gänjung unb finben fie bort am beften. So mache hoch ben
einfachen £iebhabern 3 efu bie große ^reube, baß bu ihnen
bie Pruberhanb reichft unb mit ihnen jufammen arbeiteft.
13. ©s braucht ftch niemanb fklavifd) in Abhängigkeit
ju geben von beftimmten Perfonen, ober in Paufch unb Bogen
allem jujuftimmen. Sei ein felbftänbig*originales ©lieb ber
©emeinfchaft unb biene ihr gerabe mit beinen ©aben. P la n
kann gewiß auch ber £eute Sklave fein; wir wollen aber auch
nicht unferes Pilbungshochmutes ©ebunbene fein unb uns eine
Separatfiellung am £eibe ©hrifti refervteren.
Wer ftd) nicht kann von feinem Pruber Püffe geben
laffen unb ihn troßbem weiter lieben, ber ift nicht gefdjidt
jum Peiche ©ottes.
15. W er ftch 11W kann verachten unb von ben ©eiftreidjen
biefer Welt jum alten ©ifen ber Pietiften werfen laffen, ber
kann noch nicht mit Paulus fprecheit: 3<h achte es alles für
Kot, auf baß ich ©hriftum gewinne.
16. W ir haben gerabe in unferer <5eit manche bebenklidje
©ntwicklung fogenannter Plobern*religiöfer vor uns, beren
geiftlicher Krebsgang anfing mit bem verächtlichen Paferümpfen
über bie pietiften. Sie würben ju gebilbet unb geiftvoll unb
wollten vor ber Welt etwas gelten, ©s war ihnen ein Sdjmerj,
Schmach ju tragen. Sie merkten nicht, baß bie wahre Pilbung
in ber ebelften ©eiftesgabe, ber £iebe ( |. Kor. 13) befteht, unb
baß biefe Pruberliebe bie Plannentreue unb ^amilienachtung
bes ©hriften ift
17. Unter ben ©liebem bes £eibes ©hrifti gibt es gott*
lob auch kraftvolle ©infpänner mit ©den unb Kanten. P a ß
biefe unb jene eng finb, ift kein ©runb, ftch yon ihncn 3Us
rücfjujiehen. 3 n « n « <3«t, 030 »i* fo viele gefährliche
Kulturfreunblidje unb weitherjtge £eute haben, finb bie ©in*
feitigen von ganj befonberer Pebeutung.
18. 3 n jahllofen Auseinanberfeßungen jwifchen Aka*
bemikern unb flüchten Pibelchriften hat es leiber oft gefehlt
an ber Püdftcht ben Schwachen gegenüber unb an Pefpekt
vor ihrer praktifchen Bewährung. Außerbem mangelt oft bie
©inftefjt, welche Porausfeßungen jum Perftänbnis vieler frag en
bort vorhanbett ober nicht vorhanben finb. ©s ift insbefonbere
eine namenlofe KurjfichtigFeit, bei ben ©emeinfdjaftsleuten
immer wieber ihre Stellung jur Bibel ju bekämpfen unb babei
nicht einjufehen, welch tief religiöfes 3 ntereffc fi<h gerabe in
biefer fo verpönten „©infeitigkeit" ausfprtdjt. W ir möchten
fehen, wohin bie Kirche ©hrifti käme, wenn fte Feine untheo*
Iogifcfjen ©lieber mit ganj maffivem Bibelglauben mehr hätte.
Pie fdjlichten ©läubigen haben ju ihrem Plißtrauen ber Wiffen*
fdjaft gegenüber ein vollbegrünbetes Pedjt. P a s follte gerabe
ben © halogen klar fein. Picht bie Aufklärung, fonbern ber
©laube hat ^euejungsfraft — unb foweit wir glauben, nicht
foweit wir Pilbung haben, haben wir ©hriftum.
19. Selbftverftänblich müffen wir auch ben ©emeinfehafts*
leuten fagen: f)abt ©ebulb mit uns. Unfere £eute ftnb oft
in Purchgangskrifen unb ©ntwidlungsnöten unb haben bann
wohl auch einmal eine gemeinfehaftsf ein bliche Periobe. P a s
geht oft vorüber, galten wir nur ©lauben unb Hoffnung feft
für fte alle, ©ott läßt es ben Aufrichtigen gelingen.
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20. W o ©ottesFinber ftef} verfammeln, ba gehört aud) ber
gläubige P . T . S. B.=er Ijin, wenn es it)m bie Pflichten in
fjaus unb Beruf, wenn es ifym <Jeit unb Kruft geftatten.
Pie ©emeinfd)aftsleute ftnb mit Bedjt enttäufd)t über jeben
P . T . S. B.*er, ber gläubig fein will unb ftd? bod) ifyrer
fdjämt. W ir fd)ämen uns fold)er P . ©. S. B.*er, beren KritiF
ftärFer ift als ifyre Gebe.
2{. Pie Brbeit ber Bltfreunbe (ber ehemaligen BTitglieber
ber P . T . S. V.) foll nicht nur auf bie gebilbeten BerufsFreife,
fonbern auch auf bas BolF abzielen. Parum barf nicht aus
biefem ©runbe bie TTTitarbeit in ber ©emeinfd)aftsfad)e ab*
gelehnt werben. StöcFer hat mit Bedjt gefagt, es fei eine
größere Kunft, populär ju fein, als für bie ©ebilbeten ju
reben. J n bem BTafje, als wir als ©ebilbete uns mit bem
BolF befdjäftigen, werben wir ben Segen ©ottes haben, um
auch
©ebilbeten zu gewinnen. Bichts bilbet fo fetjr, als
ftd) herabbüden 3U &cn Biebrigen. Pie gefunbeften Werte
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w arfen aus bem originalen BolFsboben unb aus bem bemütigen
Pienen am BolF.
22. W ir haben auch ganz beftimmte desideria an bie
ftubentifchen Kreife. Paftor Simfa, ein bewährter väterlicher
^reunb unferer Sache, hat im B lid auf f)alle mit Hecht ge*
äußert, bafj bie ^eit befonbers fruchtbar gewefen fei, wo bie
Stubenten in ben ©emeinfchaftsFreifen bienten. Buch t<h ^Kde
mit PanFbarFeit auf jene Semefter jurücF. W ir wünfehen
unfern Kreifen, bafj fte wieber in engere Fühlung mit ben
©emeinfehaften Fommen; wir wünfehen unfern ©emeinfdjafts*
Fonferenjen unb tfonftigen ©emeinfehaftsarbeiten, bafj fte wieber
mehr Gute aus ber P . T . S. B. als Teilnehmer unb BTü*
arbeitet feigen.
Piefer Bufgabe von neuem nachjubenFen
unb für bas J ie l eifrig ju wirFen, follte eine ^rud)t ber
heutigen Befpredjung fein.
(gottlob SdjrenF.
(HTit (Erlaubnis ber HebaFtton au s:
©eutfcfyen Cljriftl. Stubenten-Pereinigung.)

„M itteilungen", ©rgan ber

Die öriueckung der Samariterin.
Don 5 . 2). (g o rb o n .

Sichar war ein fiiller, unbebeutenber Rieden ber fjügelFette
von Samarien. Piefer ftille Rieden erwachte ju neuem Seben,
weil eine ^ ra u junächft eine völlige Umwanblung erfahren
hatte. Piefe ^ ra u batte Feine fojiale Bilbung, fte befafj weber
Wiffen noch ©rziet)ung, ja, es war eine fel?t bunFle Stelle
in ihrem Seben, unb ihr ©influfj auf bie Gute im Rieden
war bisher nichts weniger als gut gewefen.
J h re ©rwedung gefefjah auf fef?r einfache Weife: <Ju=
nächft hatte fte eine Unterrebung mit Jefus unter vier Bugen,
unb bas ©rgebnis war, bafj fte ftd) felbft erFannte, wie fte
wirFHd) war. BTan fagt wohl, bafj in jebem von uns vier
verfchiebene BTenfd)en vorhanben ftnb: ^unäd)ft ber BTenfd),
ben bie Welt Fennt, bann ber BTenfd), ben bie Jjausgenoffen
unb nächften ^reunbe Fennen. Prittens ber BTenfd), wie er
ftch felbft Fennt in feinem ©hrgeiz, feinen Seibenfdjaften,
unb Beigungen. Per wahre BTenfd) ift bas immer noch
nicht, wenn aber wirFlich bie lebten füllen gefallen ftnb, bann
bleibt enblich ber BTenfch, ben ©ott ftel)t, vor beffen Bugen
alles blofj unb entbedt ift.
Piefen BTenfchen fah bas Weib — unb bamit begann
bie Umwanblung. J d ) glaube, es wäre gut, wenn wir oft
bes Bbenbs vor bem ©infd)lafen foldje Begegnung mit Jefus
hätten, ©s gehört nur baju, bafj bu ganz aufrichtig bift,
unb bafj bu BTut haft. Seltfam, wie leicht ber BTut ba ver*
fagt, unb bod) Fann nur auf biefem Wege bie Kraft ©ottes
in bein in n ere s bringen unb wieber h^^ausftrahlen.
J d ) erinnere mich beutlid) aus meiner Kinbljeit, bafj
auf unferem £jof ein fdjweres, häljetnes Brett lag, bas von
ben Stufen ber Küche bis zur f)oftür reichte. Wenn im
^rühjahr bie ©rbe anfing, ftch 5U erwärmen, pflegten wir
Jungen h^n5uÖeDen unb ntit vereinten Kräften bas Brett in
bie T)öhe $u heben, um ju fefjen, was barunter war. © was
für greuliche, fchleimige, fdjtvarje Tiere Fronen ba umher!
Wie flohen fie vor bem Sicht! ©rfdjroden unb atemlos liefjen
wir fchnell bas Brett fallen, um — es gleich darauf von
neuem hochjuheben.
Piefes Weib tjatte bas Brett in ihrem Gben hod)gef)oben
— bas war junächft alles. J e älter ich tverbe, befto mehr
Fomnte ich 3U ber Ueberjeugung, bafj jeber in feinem Gben
folch ein Brett hat, bas er h0£f ) ^ e n ntufj. Pie meiften
ziehen es vor, nur bie obere Seite bes Brettes ju jeigen. Piefe
obere Seite holten fte fauber unb fdjön poliert unb freuen ftch,
wenn bie BTenfchen fte bewunbern. Bber bie untere Seite ift
auch ba, unb nur wenn bas Brett wirFlich h°<h9e^°ben wirb,
Fann bie Kraft ©ottes in unfer Gben Fommen.
P a s Weib hatte bas Brett gehoben unb fehen gelernt,
aber burch ©ottes ©nabe fah fie noch mehr als nur ihr

eigenes Jnnere. Wenn wir weiter nichts fehen als uns felbft,
fo ift bas fchlimm, unb viele ernfte BTenfchen verfallen in
biefen Jrrtu m . W er weiter nichts fieht als ftd) felbft, ber ge*
rät mit ben ^üfjen in ben Schlamm, unb es wirb bunFel um
ihn her. P a s Weib aber fah noch jemanb anbers, unb biefer
anbere fehnte ftch öanad), ihr Gben ju reinigen, ju ftü^en,
ju tragen unb ju beglüden.
©s gibt heutzutage viele BTenfchen, bie bewunbern Jefu
reines Gben, Seine Ghre, Sein Borbilb ufw., aber fte fcheinen
vergeffen ju haben, bafj Jefus ftarb. P a s macht, bas Brett
ift noch nicht gehoben, unb fte Fennen ftch felbft nicht. Pie
BTenfchen, bie ftd) felbft Fennen, beugen ihre Knie unb ihr Bn*
geftd)t vor bem Kreuz: ihre fjerjen fchlagen fd)neller, ihre
Bugen füllen ftch mit Tränen, ihre Sippen jittern, fte wiffen,
was bas Kreu$ bebeutet.
P a s Weib hatte ftch
gefefjen, fte hatte Zu Jefum
aufgefehen, unb bie notwenbige ^olge war, bafj fte einen Blid
beFam für bie Bot anberer. Sie brachte ein Opfer, um anbere
an ber tf reube teilnehmen zu laffen. J n ber f^etflefiert
bes Tages, in ber ©lut ber orientalifchen Sonne ging fte in
ben Rieden hinab, eine halbe BTeile weit, um ihren ^reunben
von Jefus zu fugen unb bann erft ihren Krug wieber zu holen.
Wo wirFlich Gben unb Siebe ift, ba mufj auch ©pfe* fein.
J n ©ottes erftem fjeilsplan gab es Fein ©pfer, aber bie Sünbe
hat alles verwanbelt, unb feitbem Fönnen wir Feinett Schritt
tun, ohne bafj uns überall bas ©pfer in ben Weg tritt.
Wer ftch tüillig bem hingibt (ohne barüber zu fprechen, benn
wahre ©hriften machen es wie ihr BTeifter unb fchweigen
barüber), in beffen Seben brennt ein ^euer, unb ber ©pfer*
buft fteigt empor zu ©ottes ©hre, ohne bafj er ftch beffen be*
wufjt wirb.
J n einer Prebigt über Jof). 15 fagt ein alter Blond):
BTifj ben Wert betnes Sebens nad) bem, was bu verloren,
nicht nad) bem, was bu gewonnen, nicht nad) bem Weine,
ben bu getrunFen, fonbern nad) bem, ben bu hingegoffen f)aft,
benn bie Kraft ber Siebe befiehl in bem ©pfer ber Siebe,
unb wer «m metften bulbet, hat am meiften zu geben.
P a s Weib ging in ben Rieden hinab. Sie traf einen
BTann unb fagte zu ihm : ®«h junt JaFobsbrunnen! Per
fjeilanb ber Welt ift ba. Komm unb fiel)! ©r fieht fte ver*
wunbert an: f?aft bu bid) beFehrt? B un, wenn jemanb
es nötig hat, bift bu es. Unb er lad)t höhnifd). PenFe nid)t
an mid), antwortete fte, was bu fagft, ift gewifj richtig, td)
weifj es nod) beffer wie bu, aber id) fpredje nid)t von mir.
Komm unb fteh ben BTann! Wenn bu ihn gefehen hätteft,
würbeft bu nicht fo reben. P u mufjt J h n fehen. Heber*
wunben burd) ifyrert grofjen ©rnft unb burd) ihre Worte ftet)t
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er auf unb geht nad} ber (Quelle. (Einen nad} bem anberen
weif fie 5U Überreben, unb halb jiefyt eine Sd}ar von ZUenfdjen
nad} bem Brunnen, um 3efus $u fehen.
Pie 3ünger, bie ihren XHeifter fo viel länger unb beffer
Fannten, mären aud} im Rieden gewefen — fie hatten Speife
mitgebradjt. P a s war alles. Pie ^ ra u brachte 2Ttenfd}enfeeIen
m it W as bringen wir bem f jE r r n ? Genau bas, wonach
wir fudjen. XPillft bu aud} anberen von bem XTteifter fagen?
XParum nid}t? Sei es auf ber Strafe, bei ber Urbeit ober
im Gefdjäft. freilich, wenn bein eigenes £eben nid}t in
(Drbnung ift, bann fdjmeige lieber. Dielleidjt ift bas ber
Grunb, baf fo uiele £ippen gefdjloffen bleiben. Uber um
3efu willen wollen wir unfer £eben Har unb rein madjen,
bann werben unfere £ippen fidj öffnen, unb wir werben bie
Kraft Gottes erfahren. Pie £eute glaubten an 3 cfus nm
bes XPeibes Hebe willen. Sie fagte einfad}, was fie wufte.
Sie prebigte nidjt, aber fte fagte, was fie wufte, unb bie

£eute glaubten an 3 efns um ihrer Uebe willen. XPie Fam
bas? Hun, ein anberer hatte in ihr Geftalt genommen. (Er
blidte aus ihren Uugen, E r fprad} burd} ihre ^unge, E r fcfjlug
in ihrem fjerjen, E r war ju fpüren in ber Berührung ihrer
fjanb. 3t?r Ratten fie moljl wiberftefyen Fönnen, aber bem,
ber in itjr war, nidjt. P a s Geheimnis eines neuen £ebens
ift völlige Eingabe. E r ift in uns, Sein XPerF in uns hinaus*
fütjrenb.
Pie Samariter baten 3bn, unb E r fam unb blieb jmei
Tage bei ihnen.
Unb fiel mehr glaubten um Seines
XPortes willen.
Uber bie ganje Umwanblung begann unter vier Uugen
mit 3efus. XPillft bu nidjt aud} eine Unterrebung mit 3*fus
fudjen? Sprid} nidjt viel. X)ord)e, warte unb halte ftill,
aud} wenn bas UXeffer tief fjineinfdjneibet unb fdjarfen Sdjmerj
verurfadjt. G ib bid} 3 ^ m ganj W , wenn bu wiUft, baf bie
fjerrlidjfeit Gottes offenbart werbe ba, wo bu wotjnft.

erlauben wir uns noch beijufügen, beim^£efen biefer feilen
gleich betenb unferer Badjarbeit gebenFen ju wollen.
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ZelimiffioB Oft in Brennern (Prediger Qoiknann nnd Raul).
Um 30. 3uli begann bie „Peutfdje ^eltmiffion (Dft"
Ijier ihre Urbeit, nadjbem fie juvor in grofem Segen in
^ranFfurt a. <D. gewirft I?atte. Xtodj efje fie hier ihren Gin*
jug fjielt, bot fte allen fjiefigen Gemeinfd}aften bie feltene
Gelegenheit, ftd} ju gemeinfamer Urbeit ju vereinigen. Pa*
mit burften wir vor aller XDelt bejeugen, baf wir trof allerlei
Derfdjiebenfjeiten hoch burd} ben Eob 3 cfu nns als ju einem
£eibe getauft anerFennen, baf wir als bie jerftreuten Kinber
Gottes, troij aller Zweifel, bod} in „E ins jufammengebracht"
finb, alfo eins ftnb im Geifte. E s verbanben fid? Baptiften,
Evangel. Gemeinfdjaft, Ehrifti. Gemeinfdjaft unb £aitbesFird}e.
XPiUig unb freubig ftellte jeber feine Spejialitäten in ben
fjintergrunb.
G alt es bod), Gottes Ubfidjten, baf allen
BTenfd)en geholfen werben foUte, ju vermirFlidjen.
23000 Einlabungen riefen bie Bewohner ber Stabt jum
<3elt, w e ite s bann auch burchfdynittlich von U — (700 per*
fonen befudjt war. 3 n &er «tfien XPodje h^lt fjerr Prebiger
DolFmann*BerIin mehr populär*wiffenfd}aftlid}e Dorträge,
welche von vielen Gebilbeien befudjt unb gut aufgenommen
würben. Befonberen E inbrud machten bie Ehem ata: „Gibt
es ein Vorlieben ber Seele nad} bem Eobe?" unb „Pie Er*
löfung im £idjte aftronomifdjer Eatfadjen," ebenfo „3ft es
wiffenfd}aftlid} unb vernünftig, an eine Uuferftefjung ber
Eoten ju glauben?" u. a.
Pen Gläubigen als Söhnen
Gottes würbe bie G röfe unb Erhabenheit ihres Gottes unb
Paters fo recht naf}egebrad}t, fo baf viele bebauerten, fo feiten
biefelbe von biefem GefidjtspunFte aus bewunbert ju haben.
Sinb wir bod} Erben Gottes unb XTXiterben Ehrifti, foldje,
bie fich bie Erbe untertan ju machen berufen finb.
3 n ber jweiten XPoche biente fjerr prebiger Kaul in ab*
folut biblifch'evangeliftifcher H?eife. P a s angefangene XPerF
würbe vertieft, bie Erwedten mehr in bie XPahrhciten ber
Schrift eingeführt. 3 n ber britten jeigten ftd} Badjverfamm*
lungen als angebracht. Gegen 200 Perfonen blieben juriid,
von benen fich bereits ein großer Eeil gemelbet hat.

XXlit brüberlichem G ru f

p . K. BohnFe, Prebiger.
Die Ciebenxeller IM fio ii
hatte am Sonntag, ben 3. September, eine befonbere ^eftfeier.
E s hanbelte fich nm bie Uborbnung von fO Gefdjwiftern,
vier Brübern unb fedjs Sdjweftern, für ben UXiffionsbienft in
Ehina. P reifig Urbeiter unb Urbeiterinnen flehen bort be*
reits auf bem Erntefelbe, jeft bürfen 3ehn weitere — bie bis*
her größte ^ a ljl bei Uborbnungen — ihnen folgen.
X}erjerquidenb war es, ben ^eugniffen ber ausjieljenben
Gefdjwifter jujuhören unb ju fehen, wie Gott bie einzelnen
gefudjt hat, wie E r fte burd} mancherlei XPechfelfälle hinburdj
in Seine X?anb beFommen unb fdjlieflid} in Seinen unmittel*
baren Ueidjsbienft geftellt hat.
(Etwas Befonberes war biesmal bie Uborbnung bes erften
XTtiffionsarjtes biefer XTXiffion. Dr. m ed. Ernft XPitt ift ber
jüngfte Sohn bes heimgegangenen £el}rers XPitt in Glüdftabt.*)
Per erfte X)eibenbote biefer XUiffton ift cand. min. X)einrid}
XPitt, ein älterer Bruber bes jungen UXiffionsarjtes. P a s
feitljerige XPadjstum bes IPerFes war am beften aus feiner
Unfpradje ju entnehmen, bie er, ber ftd} jurjeit auf Xlrlaub
in ber Xjeimat befinbet, bei ber Uborbnungsfeier hielt.
Uls er vor nahezu jwölf 3 ahren von Hamburg aus,
bem bantaligen Si^ ber XUiffion, nad} Ehina h^nausjog,
fanb im X}aufe Paftor Uöfd}manns, feines Schwagers, int
engften ^amilienfreife eine Fleine Gebetsvereinigung ftatt, wo
man unter viel Eränen ihn bem Erjhiften anbefahl, unb bann
brachten jwei feiner Brüber ihn ftill an bie Bahn. 3 ^
aber waren es breitaufenb (!) Perfonen, bie ber Uborbnung bei*
wohnten unb bie Uusjiehenben ber Gnabe Gottes anbefahlen. —
Pie Ubreife erfolgte in ber ^rüfje bes anberen Eages unter großem
Geleite unb unter PofaunenFlängen, bie vom Berge aus, auf
bem bas XKiffionshaus liegt, jum Bahnhof hern' c^erf^allten.
XXnb wer vollenbs bie von bem ZTTiffionsbireFtor Paftor
Eoerper angeführten Einjelheiten von Gottes treuer ^ürforge
aufs Gebet ber Seinen hin vernahm, ber Fonnte fdjon einen
Fleinen Porfdjm ad haben von bem Geleitwort bes Evangeliften
Detter, ber fein ^elt für biefe Gelegenheit jur Derfügung ge*
ftellt hatte. E r gab nämlich ben Uusjiehenben bas XPort
m it: „Pie mit Eränen fäen, werben mit ^reuben ernten."

So fehen wir mit P an f unb ^reube auf bie Urbeit ju*
rüd. Unfer Glaube ift, b af Gott bas angefangene XPerF in
ben einjeinen fdjon vollenden wirb, wenn wir aud} nicht
immer etwas ju fehen beFommen werben. 3 n ber Badjarbeit
*) <£ine gefegnete unb fctjc ju empfetjlenbe Steftiire bietet btc
burften wir fdjon viel Erfreuliches erleben. XPir machen uns
Schrift: „ 3 eius nimmt btc Sünber an ", febensbtlb bes Sekrets f je*nrth
audj auf viel Enttäuschungen gefaxt. PenFen wir nur an ’ XDitt, meilanb in (Slücfftabt. Pon Karl iP itt. P reis t.20 ITtf. Der«
neamiinfter in polftein.
bas Gleichnis vom viererlei Uder. — Eine befdjeibene Bitte I lag ber Dereinsbu<ht?anblung <S.
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A u s a n d e r e n B lä ttern .
Heber den vielberufenen „C b riftlld kn Staat“ fcfjreibt
Prof. D. Heinhold Seeberg in feinem Syftem der ©hiF
folgendes:
„Verfteht man hierunter einen Staat, deffen ©efeßgebung
Wiedergabe des cfyriftlicfyen Sittengefeßes fein foll, fo handelt
es fich um eine Utopie. Penn einmal faßt die ftaatlidje
©rdnung eine Heiße von Verhältniffen in ß h , die nur n a h
praftifdjen und tedjnifdjen ©eßdßspunFten geordnet werden
Fönnen. Sodann aber laffen ß h die wefentlicfyen BTomeute
der djriftlicfyen SittlidjFeit überhaupt nid)t in der ^w angsform
des ftaatlicfjen ©efeßes wiedergeben, denn ße befielen in inner*
liefen, fcfylecfytfyin freien und perfönlidjen Vorgängen, während
das Hecht es nur mit ßdßbaren und äußerlich Fontrollierbaren
Handlungen ju tun fyat. © ndlih aber ift in dem modernen
interfonfeffionellen Staate diefe Krt der <£f}riftlid}Feit des Staates
von vornherein ausgefdjloffen.
Knders dagegen verhalt es ftdj, wenn man unter dem
chrijtlidjen Staate ein ©emeinwefen verfteht, deffen Hegierung
in einem poßtiven Verhältnis jum ©hriftentum fleht, in dem
bei der überwiegenden UTehrjahl feiner ©lieder die ehriftlidje
Sitte in ©eltung fleht und in dem daher die Kirche eine
gewiffe privilegierte öffentliche Stellung einnimmt. 3 n einem
folgen ©emeinwefen wirfen chrtftlidje UTotive in der ©nt*
wicFlung der geiftigen und fulturellen ©efamtbewegung mit.
3 n diefem Sinne ift die UTehrjahl der heutigen Kulturftaaten
djriftlich. ©ewiß ift ein derartiges unbewußtes ©hrißcntum
nicht genügend, aber troßdem ift es ganj verFehrt, diefen
djriftlichen ©infcfßag im öffentlichen £eben gering ju fdjäßen.
Purch ihn wird nämlich die Bejießung jum ©hrHtentum in
dem öffentlichen £eben aufrechterhalten und das ©hrißentum
von vornherein allen Staatsbürgern als ein wirFfamer ^aFtor
des nationalen £ebens nahegebracht, ^ ü r die weiteren Kreife
des Volfes, jumal für die fugend, ift dies von unermeßlicher
Bedeutung, indem es chriftlicfje Sitte wirFt und dadurch <hrift=
lieber SittlichFeit den Weg bereitet. Pies fleht aber in engfter
Bejießung ju dem Beftand der £andesFir<he (§ 50, Q. 3 n
diefem Sinne ift der chriftliche Staat als ein BolIwerF des
Heidjes ©ottes anjufeßen und ju werten."

„Cicbt und Leben“ (BriefFaften). Knfrage: „Sehr viele
£efer werden mit 3 ^ rer Verteidigung der VolFsFirche einver*
ftanden fein; aber wir hüben W ünfhe. Ptefe W ünfhe find
niedergelegt in einem S h rifth e n von Paftor B T o d e rfo h u ,
mit dem ©itel: »W as wir ©emeinfhaftsleute wünfhen.«
W ir wünfehen, daß das Kbendmaßl freigegeben wird und
nicht mehr als Band an die VolFsFirche betrachtet wird.
W ird das Kbendmaßl freigegeben, fo hüben die Parbyften
ihre Agitation verloren; diefes habe ich erfahren, und die
VolFsFirche hält ihre Anhänger."
Kntwort: 3 h glaube, daß man nicht ohne weiteres
fagen darf: Pie Kirche habe das Kbendmaßl an die offiziellen
©räger des Kmtes gebunden, ©s hat jeder evangelifche Haus
vater das Hecht in feiner Familie das Kbendmahl ausjuteilen
und ju feiern nach dem Vorgang der apoftolifchen ©emeinde:
„Sie brachen das Brot ßm und her in den Käufern" (Kpg.
2, 46). Vor einigen HTonaten wohnten wir einer folchen
^eier bei: Per ©roßvater teilte das Kbendmaßl unter feinen
^amiliengliedern aus. Sie wollten ihre ©emeinfehaft mit
3efus und Seinem Kreuj erneuern und das Band der Siebe
untereinander unter dem Kreuj fefter anjießen. 3 h glaube
nicht, daß ein Konßftorium etwas dagegen einjuwenden hätte.
K u h eine ©emeinfehaft von Brüdern, die frei) um ©ottes
W ort feßort, hat Fraft des allgemeinen Prieftertums der ©läu*
bigen das Hecht, ihre ©emeinfehaft durch die <feier des ©^eiligen
Kbendmaßls ju betätigen und den ©od des H©rrn ju feiern.
Keine Kirchenbehörde Fann dies verwehren und wird bei weifer
Kirchenleitung dagegen ©infpruefj erheben. Pie Siegerländer

W a rte .
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haben von diefem Hecht fchon lange 3 £h*5eßnte ©ebraueß
gemacht (ohne freilich den Parbysm us damit völlig fernju*
halten). K u h profeffor Häßler fagt in einer Schrift über
die SaFramente: „Hu ftch wohnt jeder ju ©ßrifto ß h be*
Fennenden ©emeinfehaft das Hecht jur SaFramentsübung inne,
fo gut wie nach Luther jur Beftellung und Befeßung des
ordentlichen Ktrhendienftes. Pie Beugung unter die Fircßlihe
©rdnung ift Sache der Weisheit und der Unterordnung; doch
Fann es auch Sache der Bot und der Siebe werden, ßcß
bildenden chriftlidjen ©emeinfehaften das Urrecht auf das
SaFrament nicht ju verfchränFen." Per ©infprueß des Kir<ßen*
regimentes erhebt ßcß erft dann mit Hecht gegen diefe freien
Hbenbmahlsgemeinfchaften, wenn ße ßervorgeßen aus der
Verachtung der Firdjlichen Hbendmaßlsfeier, wenn die freie
Kbendmaßlsgemeinfhaft mit dem Hnfprucß auftritt; Wir
haben das biblifhe Kbendmaßl und ihr nicht. P a s Fann
Feine Kirdjenregierung dulden. Penn damit ift die Fircßlihe
©emeinfehaft verurteilt und die freie als allein berechtigte ßin*
geftellt. P a s ift unFirchlidjer Separatismus, den wir nicht
bloß vom StandpunFt der Kirhenerßaltung, fondern vom bib*
lifcßen StandpunFt ablehnen müffen. Penn diefem Urteil liegt
die unbiblifcß*feparatiftifhe Hnfcßauung jugrunde: 3 h Fann
mit den „Ungläubigen" nicht jufammen jum ©ifcß des H©rrn
Fommen, ich mill an einem „reinen ©ifeße" ßßen, während
der Upoftel gefagt hat: „©in jeder prüfe ßcß felbft" und nicht
den andern; „wer unwürdig iffet und trinFet, iffet und trinFet
ihm felber das ©ericht." P afür ift Fein anderer haftbar und
verantwortlich, das geht Feinen andern an. W ir würden 'viel
freudiger für die ©inführung einfacher Kbendmaßlsfeiern in
den ©emeinfehaften eintreten, wenn wir nicht die Beobachtung
gemacht hätten: Per feparatiftifhe ©edanFe fchleicht fich dadurch
ein, der fchüeßltcf? jum P arbysm us führen muß. Pavon muß
die andere ^rage getrennt werden, ob ©läubige bei einem un=
würdigen oder toten Piener des ©vangeliums jum Kbendmaßl
gehen Fönnen. P a erhebt ftch manche ©ewiffens* oder ©emüts*
not. Pie Kirchenregierung follte durch mehr ^reißeit Sorge
tragen, daß diefer Hbendmaßlsnot Hecßnung getragen wird,
damit nicht noch mehr ©läubige in das darbyftifhe £ager
abfchwenFen. © b es nicht von Segen wäre, wenn die Kirchen*
beßörden ausdrücFIich gläubigen Pfarrern erlaubten, in andern
©emeinden den fird}Ii<hen ©emeinfehaften in ihren Verfamm*
lungshäufern das Kbendmaßl ausjuteilen?
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IjtK in g tfa lk lt. 3 n einer vor nicht langer ^eit erft ent*
decFten und in diefem 3 at re jugänglicß gemachten H^ßle im
Kreife Schlüchtern (BejirF Kaffel) wurde gelegentlich der Kus*
räumungsarbeiten ein Schädel gefunden, den ©eleßrte unter*
fuchten und für einen ^und von Bedeutung hielten. ©in
Breslauer Profeffor der Kntßropologie fdjrieb in feinem ©ut*
achten wörtlich: „Hieraus ergibt fich, baß ßm ß Kntßropoiden*
(UTenfhen*)form vorliegt, die durch ihre geringe ©röße a l s
v o n den h e u t i g e n a f r i F a n i f h e n f o r m e n d u r h a u s
v e r f h i e d e n f i h d a r f ! e i lt . P am it fällt jede UTöglihfeit
der Peutung diefes Rundes hin, daß etwa ein feltfamer Zufall
den Heft eines der jeßt vorFommenden UTenfcßenaßen in die
Höhle geführt hätte, g a n j a b g e f e ß e n v o n dem W id e r*
f i n n i g e n e in e r f o l ß e n K n n a ß m e i n K n b e t r a h l der
L a g e r u n g d e s S h ä d e l f r a g m e n t e s in dem Hößlenleßm
in fo bedeutender ©iefe. H^eraus ergibt ßcß als e i n j i g m ög*
ließe P e u t u n g d e s R u n d e s , daß es ß h am den $°fßb
reft einer tertiären Hntßropoidenform ©uropas handelt, von
der bisher, wenigftens bejüglih des Schädels, nichts beFannt
war ufw." K u h Profeffor Haecfel in 3ena, dem man eine
Photographie des Schädels nebft ©rläuterung der ^undumftände
gefhicFt, fhrieb: „ K u f je d e n ^ a l l gehört der Schädel einem
fofßlen Kntßropoiden an und ift als folher von ßoßem Werte.
— ©in eingehendes © u ta h k «
3 ^ ren i n t e r e f f a n t e n
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S c h ä d e lf u n d in der Eeufelshöhle bedauere ich nicht abgeben
3U Fönnen." — B un haben aber, wie ftcfj je£t E?erausfteilt,
£eute aus einem benachbarten Orte, den Schädel, der einem
nod} vor einigen 3 ahrcn fröhlich in AfriFa fich feines Gebens
freuenden Schimpanfen gehörte, in die fjöhle eingefchmuggelt,
um — ihn finden $u taffen, B un, unter diefen Umftänden ift
3rren erft recht menfd)lich, aber — man geftatte uns, daraus
Konfequenjen ju sieben, vor allem die, da£ die Wiffenfcfjaft
besüglicf) „gefieberter Ergebniffe" doch wohl i« 5uFunft recht
porftchtig fein wird, trenn fidj’s um fofftle Schädel uftp. handelt.
Sie in die Affäre Eingeweihten haben nämlich bie ^ a t felbft
eingeftanden, als fie größere Kreife 30g. W as tpären wohl
die folgen gewefen, wenn das unterblieben w äre?

fchlimmer werden. Sie große Waffe des PolFes lerne immer
mehr und laffe ftch nidjt mehr alles bieten. Kein PolF, das
ftch felbft achte, fönne einen derartigen ^uftand länger ertragen,
und wenn die chriftlichen Kirchen nicht ihre f)and jur Abhilfe
darbieten, würden auch f*e fdjließlidj perlaffen daftehen.

Zum monlftcnkongreß in Damburg (io . u. u . September).
Welche grundftürsenden Cendensen die ÜToniften unter dem
SecFmantel „ethifdjer Begebungen" Perfolgen, seigt auch der
am testen Kongreßtage gehaltene Portrag des Wiener Philo»
fophieprofeffors 3 °b l über „UTonismus und Kulturprobleme".
E r fagte u. a.: „Ser UTonismus muß ftch an die Spiße der
ethifdjen Beftrebungen unferer ^eit ftellen, und er muß ßdj
pon dem Wahne befreien, als werde mit einer nachdrücklicheren
Betonung des Ethifdjen neben dem Aepolutioniftifdjen die
Klarheit der moniftifchen Weltanfchauung getrübt. Ser UTonis»
mus hat mit der größten Entfdjiebenljeit alle Beftrebungen 3U
unterftü^en, die der Perelendung der Waffen entgegenarbeiten,
die allgemeine Lebenshaltung erhöhen, die Arbeit abfürjen und
erleichtern, die Bedürfniffe perFleinern, UTuße und Wittel jur
würdigen Ausfüllung derfelben gewähren. W onism us h^ißt
darum notwendig Sosialismus, fosiale Wohlfahrtspflege bis
3U einer Ererbe, welche begrifflich unb theoretifdj dadurch Qt'
nau beftimmt ift, baß der W onism us feiner innerften B atur
nach Aepolutionismus ift." S er Wiener Uniperßtätsprofeffor
der E thif f}anb *n *}anb
ber Aepolution und der Sosial»
bemoFratiel E in trauriges Bild, das recht deutlich seigt, wo»
hin der W onism us in feinen praFtifdjen Konfequensen führt. —
Auch die „Korrefpondens des Epang. Bundes" wendet ftch
gegen den UToniftenFongreß und nennt ihn mit Aecht „ein
Sammelbecfen für allerlei radiFale Anfdjauungen, die einig nur
in einem find: in der Ablehnung jeder Weltanfchauung, die
auf religiöfer (Grundlage aufgebaut ift und für das arme
Wenfcfjenleben eines göttlichen Schöpfers, Erhalters und Er»
Iöfers bedarf".

General b. Ulebabn hält pom 8 .- 2 2 . ©ftober Euan»
gelifationsperfammlungen in Bafel.

ein epangciircMozlaler m inifter. Ser englifdje S cha^
fandet- Eeorge befudjte am 29. Auguft das Bergarbeiterdorf
Sepen»Sifters, um dort den Erundftein für eine Kapelle der
Baptiftengemeinde 3U legen. Bach ber Erunbfteinlegung fand
ein ^rühftücf ftatt, wobei Kansler Eeorge in einer Aede
intereffante BemerFungen über die jüngften Arbeiterunruhen
machte. Sie erfte Perpflichtung der djriftlidjen Kirchen fei,
gefdjehenes Unrecht gut5umachen. E s feien kaufende und
aber (laufende in diefem Land, die troß angeftrengtefter Arbeit
nicht genug perdienen, um Leib und Seele 3U erhalten. Um»
geFefjrt gebe es Unjäljlige, die nicht fdjwer arbeiten und
dennoch Ueberfluß an irdifchem E u t befißen. Solange diefe
Perhäliniffe eyiftieren, würden auch derartige Ausbrüche 3U
perseidjnen fein. W an fage 3war pielleidjt, er tjeße eine Klaffe
gegen die andere. S a s fei jedoch alles nur Eefdjwäß. Wenn
es wirFlidj ein Perbrechen gegen die Eefellfdjaft wäre, die
öffentliche W einung auf die Ungleichheit 3U lenFen, die heu^
3utage im Leben Ijerrfdje, bann Fönne er nur fagen, baß die
Eefellfchaft in der E at fchleuniger Aeformen bedürfe. „Laßt
fie die Perljältniffe unterfudjen," fo fuhr er fort, „unter denen
bjunderttaufende, nein, WiUionen pon UTenfdjen für fich un&
ihre ^amiiien ihren Lebensunterhalt perdienen follen. Und
wenn fie behaupten, baß diefe sufriedenftellend ^ind, fo würde
ich ihncn raten, nur fedjs Wonate 3U perfuchen, mit dem Ee»
halt diefer Leute durch3uFommen. S a s würde fie pon ihrem
größten Uebel befreien, dem W angel an Witleid." Wöge
man ehrlich der Sache auf den Erund gehen und Feine Ausflüchte machen. Wenn die jeßigen Unterfudjungen nicht gründ»
lieh durchgeführt würden, würde der nädjfte StreiF entfdjieden
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Tm Brüderbaus ZU Pr.-Babnau bei ^eiligenbeil (Oftpr.)
beginnt am p Bopentber ein neuer BrüderFurfus.

Die Kurrende, die muftfalifche Epangelifation der Ber»
liner Stadtmiffion, feierte in diefen Eagen ihr 25jähriges 3 Us
biläum.
Kerr Dr. P. Gerdfell aus W arburg a. d. Lahn hlßH einen
^yFlus pon wiffenfdjaftlidjen Porträgen über „Brennende
fragen der Weltanfchauung" im Kurhaus (Prinsenfaal) in
f}omburg p. d. fjölje, und wurden diefelben pon den anwefenden
Kurgäften mit größtem 3ntereffe aufgenommen, befonders pon
den rufftfdjen 3uden. E s war eine feßr fdjöne und wichtige
Arbeit, welche der ^ürbitte der Eefdjwifter empfohlen wird.
Sie leßtjährigen Epangelifationsporträge pon Paftor Ce
Seur haben ln fjamburg einen foldjen tiefgehenden EtndrucF
hinterlaffen, baß das firdjlidje Epangelifationsfomitee ihn
wieder für diefen Winter $ur WortperFündigung berief.

Ordettsniederlanunaen

ia

Preußen und Oefterreicb.

1906 gab es in Preußen 20^9 (Drdensniederlaffungen mit
29796 Witgliedern gegen 958 mit 90^8 im ja tjre 1872.
3 n diefer <0eit ift die fatholifdje Bepölferung Preußens pon
8 268 f 69 auf |3 3 5 2 ^ ^ , die <?>ahl der (Dcdensleute aber pon
W9 auf 23( unter je 100 000 geftiegen. (Defterreidj diesfeits
der Leitha säljlt bei 2^000000 KatholiFen 29OO Bieder»
laffungen mit 38 000 (Drdensangehörigen, das ift auf je
100000 Einwohner nur 158. („Sie W artburg" B r. 35,
25. Auguft.)
Die bebrälfebe Sprache ift die offijiclle Spradje auf den
^ioniftenfoitgreffen geworden. Eelegentlidj des sehnten Kon»
greffes, der Fürslich in Bafel abgehalten wurde, fprach man
piel Ijebräifdj. An einem Eage wurden fämtlidje Sebatten in
hebräifcfjer Sprache geführt.
TU der Dordfee gibt es Pier ^ifdjerflotten pon je 50
Schiffen, die 6 oder 7 Wochen lang 3ur <^eit auf See bleiben
und täglich dreimal ihre Beße auswerfen.
Sampfer bringen
die Erträge täglich an die Küfte. <3ur Begleitung diefer
^ifdjerflotte hat bie englifdje Föniglicfje Bationalmiffion für
^odjfeeßfdjer 3 bjofpitaldampfer mit je einem A rjt 5ur Per»
fügung geftellt. Aerstlichc Beljanblung ift frei, nur müffen
^0 Pfg. für bie ^lafdje und 10 p fg . für einen Perband,
wenn folcfjer nötig ift, entrichtet werden.

Die niederlündifcbc Blbclgcfelifcbaft hat i ,n W e n 3 a h r*
6 9 ^ (9 Eyemplare der fjeiligen Schrift verbreitet. 3 n diefe
Summe ftnd
695 Bibeln und 6925 Bibelteile in perfdjiedenen
in (Oftindien benutzten Sprachen mit einbegriffen. Sie gan3e
Bibel in der Biasfpradje, die pon Wifftonar Lundermann pon
der Atjeinifdjen Wifftonsgefellfchaft überfe^t worden ift, wurde
im 3al?re (91° heraus9e9cben.
Die euflllfcbeu Cbrlftllcbcn Uerclne junger IDänner haben
am Sonnabend, 9. September, im Londoner KriftaUpalaft eine
Art fjeeresfehau gehalten. Sie Einleitung bildeten nachmittags
Eurn» und Schwimnworführungen, während den fjöhenpunFt
des ^eftes eine gefegnete Waffenperfammlung bildete, in der
bedeutende W änner Eottes redeten.
D t. Campbell IDorgan hat die Präfidentenftelle des Eheshunt»
College in Cambridge übernommen. Eleichseitig aber wird
er nach
por Sonntags und freitags feinen Sienft an der
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Weftminfter=KapeIIe in £ondon weiter verfemen, wenn er aud}
feinen W oljnftf nad} Cambridge »erlegen mu$.
Am J2. Aovember d. 3 S- galten die cngliRlklt T M «
kiK lK n ihren üblichen „Temperenjfonntag" ab, an dem in
allen Kirchen und Berfammlungshäufern für die Sache der
Enthaltfamleit geworben wird. — Eine gute (Einrichtung, die
auch
Peutfdjland nicht fehlen follte.
Pie Kirchen im ©lamorgantale in UlakS haben ein ^ding
liches ©efud} an die Pireltion der Barty-(Eifenbahngefellfd}aft
gerichtet, in dem fte baten, die neu eingerichteten, billigen
Sonntagsjüge, die die ©egend an den Sonntagen mit »er*
gnügungsfüchtigen ©rofftädtern $u überfluten begonnen hüben,
wieder einjuftellen. Piefem Wunfdje ift auch bereitwillig^
ftattgegeben worden. Paraufhin hat dann das freilircfjliche
Komitee an die ©efellfdjaft ein Panlfdßreiben erlaffen.
Der tlirklfche ID ln ifk r des Innern hat im Parlam ent
erllärt, daf es nicht in der Politil der Regierung liege, Sprachen
oder Religionen 3U uerfchmeljen bejw. ju unterdrüden. (Es
beftehe nicht die 2Xbftcf?tz alle (Einwohner ju dürfen ju machen
oder alle Remter mit dürfen ju beferen, vielmehr wolle man
fähige Beamte einfefen und ftrittige frag en mit ©eduld
fd}Iid}ten.
3 m Alai d. 3 S- marfchierten Sonntagfhulfinder durch
die Strafen von Konftäntinopel (!) und fangen das £ied:
„Borwärts, Ehrifti Streiter l"
In mohammcaanlfcbe« Ländern lann nach &em ©efef
über alle Alohammedaner, die d r if te n werden, die Eodes*
ftrafe verhängt werden. Poch fommt diefes nicht immer jur
Ausführung.
Die jüdifebe Bevölkerung Paläftina* betrug im 3 ahre
J827 etwa 500 Seelen. 3 e(?t aber handelt es fid} um eine
Bevöllerung von über hunderttaufend. (Ehe vor jwei ©ene*
rationen ©ottes Bundesvolf feinen B lid ernftlid) Paläftina
juwandte, war das £and wüfte und unfruchtbar, jeft aber
gleicht es dem ©arten (Eden.

Pie reliaiöfe Uorwärtsbewcgung unter den männern
Amerikas, von der wir früher fdßon berichtet haben, beginnt
im Saufe diefes Alonats. Pte (Evangeliften Re». Pavtd Ruffel
aus Südafrifa und £ane aus Sondon gehören mit 3U den
Unternehmern diefes großen ^eldjuges für den f}eiland.
Per Kongreß der Republif DkarägUa, dem 30 oder 4J0
Alänner angehören, von denen nur einer proteftantifd} ift, hat
fürjlich allen neben der latholifdjen Kirche befleißenden djrift*
liehen ©efellfdjaften die Rechte einer juriftifdjen Perfon und
volle Religionsfreiheit verliehen.
Dr. Eorrey hat die ihm übertragene Seitung des 3 nter*
nationalen Bibelinftituts in EOS Aa$Ck$ angenommen und
gedenft nach Beendigung feiner f)erbft=E»angelifation fein neues
Amt anjutreten.
3 n der IDakdRhUKl find von Pejember J9J0 bis April
1 9 hauptfädßlich längs den Eifenbahnlinien und Strafen,
die jur grofen Alauer führen, (J6 000 dhinefen aller Alters*
ftufen und Klaffen der Sungenpeft jum O pfer gefallen. Per
franjöfifche latl)olifd)e Priefter ju Harbin hatte es nicht leiden
wollen, daf feine Belehrten ins Pefthofpital gebracht würden,
und hatte fie alle auf die Alifftonsftation genommen, wo täg*
lieh ©ottesdienfte in der Kirche abgehalten wurden. So ift es
denn gefd)el)en, d af in reichlich vier Wochen von den 300
Belehrten 2^3 und außerdem der Priefter famt feinen ©etßilfen
der Peft jum Opfer gefallen find. 3 n f?ulan, nahe bei Harbin,
find 32 d)tnefifd)e Kaiholilen geftorben. Bon proteftantifdjen
(Efßriften dagegen find nur wenige unter der Peft erlegen.
Als der Bijelönig von der IDandfCkurcl von dem Eode
des aufopferungsvollen Aliffionsarjtes Dr. 3adfon gehört hatte,
fandte er, obwohl er ein ftrenger Anhänger des Konfujius ift,
fofort 2000 m. j-ilanifche Pollars an das Alifjtonshofpital und
außerdem JO000 Pollars an Dr. 3udfons verwitwete Alutter.
Piefe jedoch hat &ns ©eld dem neuen ärjtlic^cn £el)rinftitut
ju Alulden, an dem ihr Sohn als Sehrer hätte wirlen follen,
überwiefen.

W a rte
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V om grofcen (D iffio n sfe lö .
Pie Berliner mini0tt$gereiirc1>artr welche über JOO Aliffio*
nare in Afrifa und China h a t deren Kinder der ©efundfßeit
und Schulausbildung wegen in Peutfdjland erjogen werden
müffen, plant nach bem Borbild anderer Aliffionen die ©rün*
düng eines Kinderheims für etwa 20 Aliffionslinder. Als
günftiger p l a f wird ^ürftenwalde »orgefdßlagen. Pie Berliner
Aliffionsgefellfdßaft erläft an ihre freunde einen Aufruf be*
hufs fmanjieller Unterftüfung.
Pie Breklumer Itllff lött verlor durch den Eod einen ihrer
älteften Arbeiter in 3ndien, Aliffionar v. ^rieling, der feit J 886
auf dem Alifftousfelde ftetßt.
Aliffionar ^ rande von der KurkUmlHkn (^entralindien),
einer der
deutfdjen Arbeiter diefer Aliffion, m uf leider in*
folge £ungenerlranlung in die Jjeimat jurüd, um dort ©ene*
jung ju fuchen. Alöchte der bjErr die entftandene £üde
ausfüllen l
Aus der Stadt LtlCCfkr befinden ftch nicht weniger als
29 Alifftonare drauf en auf dem Alifftousfelde. Piefelben ge*
hören neun verfchiedenen Aliffionsgefellfchaften an, während
drei von ihnen in freier Weife arbeiten. A lan hat eine £ifte
von ihnen aufgeftellt, um dadurch das B oll ©ottes in der
Stadt jur ^ürbitte für diefelben anjuregen.
Pie C h in a-In lan d -IH IfllO n hat «m 5. September int
Pevonfhire*f)aus ju London unter dem Borftf ihres ©eneral*
direltors A ir. P . E . fjofte ihre alljährliche Abfdjiedsver*
fammlung für die hmausjiefjenden Alifftonare abgehalten.
E s handelte ftch llm 22 vom Urlaub in die Arbeit jurüd*
lehrende und 3 3 jum erften ATale nach Eljma ausjiehcnde
©efdjwifter.

Das ärztliche m iffk n s in ftitu t Londons, „Livingstone
C o lleg e“, hält im taufe des 3 a h tes eine Anjalßl ärjtlicher
Kurfe ab, in denen Alifftonare fowohl in praltifcher wie in
tt)eoretifd)er Weife mit den für fte wichtigen Kennhtiffen in der
f)eillunde ausgerüftet werden. Pie Kurfe find »erfdßieden lang,
einer währt neun Alonate, während ein anderer, 3. B. über
Eropentßygiene, nur eine Woche währt. P a s neue tehrjahr
beginnt am 2. (Dftober, wann die günftige
3um (Eintritt ift.
D r. Karl KUItltB, der ©eneralfelretär der Bereinigten
Sudanmiffton, hat drei Alonate lang in Südafrila Borträge
gehalten. E r fdjreibt, daf die weife Bevöllerung dafelbft ftch
ihrer Berantwortlidßleit den Eingeborenen ^entralafrilas gegen*
über wohl bewuft fei und diefelbe aud} praltifd) betätige,
©elegentlid) einer Studentenverfammlung in Eradod haben
ftch i h r e r nier3ig für des T)Errn W erl im Sudan jur Ber*
fügung gefeilt. 3 e(f befindet ftch Dr. Kumm in Aufträgen,
wo er 3wei Alonate 3U bleiben gedenlt, um dann im Ao*
vember nad} Aeufeeland weiter3ureifen.
3 n Paläftina wurde lürjlid} ein Aliffionar der englifdjen
lird}lid}en Aliffionsgefellfchaft (C. M. S.) auf einfamer Strafe
von einer An3af}l vermummter, mehr oder weniger bewaffneter
Alänner angehalten. E r follte ihnen von vornherein »erfpredjen,
ihnen 3U Willen 3U fein. P a er bald merlte, d af er es nicht
mit Räubern ju tun hatte und aud} alle feine Borftellungen
nichts fruchteten, fo ging er fdjlieflief) darauf ein, ihnen eine
bedingte ^ufage ju geben. P an n fagten fie 3U ihm, er folle
ihnen fein W ort geben, daf gewiffe Schulen, die die Aliffion
3weds Einfdßränlung der Arbeit gefdjloffen hatte, fofort wieder
geöffnet würden; fie wollten aud}, fo viel in ihrer Aladjt läge,
ihre Beihilfe 3ur Berfügung feilen. Sie erllärten, es fei nid}t
anders, als ihren Kindern Brot, Waffer und £uft vorju*
enthalten, wenn fie ihnen die ©elegenfßeit religiöfen Unterrichts
und brauchbarer E ^iehung nähmen.
3 m öftlidßen Klmala|agObirkC arbeitet Aliffionar Rev.
Aladen3ie im Auftrage der Sd}ottifd}«n Aliffion. Sein Arbeits*
feld liegt jwifdjen drei £ändern, nämlid} Aepol, Eibet und
Bhutan, die dem Evangelium nod} gänjlid} »erfdjloffen find.

P u f b e r W a rte .
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P o r vierjig 3 ahrcn/ als bie Pliffion begann, gab es dort nod}
Feine Chriften. Trft n a h vierjähriger harter Prbeit befehlen
ftd} öte erften jwei Seelen, freute gibt es bort 5000 Chriften.
Pie Pliffton arbeitet unter einer Bevölferung, die jehn ver*
fdjiebene Sprayen rebet.
P u s ScbantUltg in (China beridjtet Wifftonar $ . Blabeley,
bafj im £aufe bes lebten Ja h re s in ber Stabt ©hing Chu ^ u
unb bem umliegenben PiftriFt 83 Perfoiten (V grauen unb
36 PTänner) getauft worben feien, b. i. viermal fo viel, als im
3aljre vorher. P la n fleht bort nun ben f}<£rrn an, bafj C r
in jwei 3 ahren taufenb Seelen hinjutun möge jur Gemeinbe,
unb bie Gemeinbeglieber gehen an einem (Tag in ber Woche
aus, um für ben £j<£rrn $u arbeiten. 3 n ber Donnerstags*
Gebetsftunbe geben fie bann Bericht von bem, was fte unter*
tvegs erlebt haben.
3 m £aufe ber ^6
bie feit f)ubfon Taylors erfter
Pusfahrt nad) Chfttd verfloffen finb, haben 3 6 500 Chiuefen
als ^rudjt ber Prbeit ber Cl}ina*3nlanb* Pliffton fth burd}
bie Taufe öffentlich ju 3 efu beFannt.
Pon biefen finb
12 9 6 ^ 'vor ber BoyerFrifis unb bie übrigen 23 500 nach jener
Bluttaufe ins Keid} Gottes eingegangen.
C s ift je£t ferner 311 glauben, baf Japan noch vor jwei
Generationen bem rveftlichen Tinfluj? mehr verfd)loffen war
als China. Puslänber unb auslänbifhe Sitten h^tt man
ftch fern. Kein 3apaner burfte bas £anb verlaffen, unb tver
bod? entFam, burfte nidjt wieber 3urücfPehren. 3 apan hat in
einer Generation größere ^ortfhritte gemacht als irgenb weihe
anberer £änber in jtvei, tvenn nicht gar brei Generationen.
T s ift bei ber ganjen Welt in bie Schule gegangen unb hat
feine £eFtion mit betvunbernstvürbiger £eid)tigFeit gelernt.
T in beFehrter Bubbhift aus Japan, namens Kev. Safao,
wirbt unter ben Chriften für feine 50 ^Millionen jäljlenben
£anbsleute, von benen nur 50000 Chriften finb. Unter ben
780000 Sd)into= unb ben 120000 Bubbhiftenprieftern in
3apan machen fth bie 600 chriftlidjen PTifftonare unb bie
f200 eingeborenen Reifer nur als ein gar geringes Häuflein.
Gelegentlich ber Grunbfteinlegung bes neuen Kaufes ber
Britifdjen unb Puslänbifhen Bibelgefellfhaft ju Chongno in
Korea erjäf}lte PTifftonar Dr. Unberwoob von ben Schwierig^
Feiten, mit benen man bei ber Ueberfetjung ber Bibel in bie
Foreanifdje Sprache ju Fämpfen gehabt hat. T r unb Pliffto*
nar Pppenjeller hatten bas WerF mit nur fehr geringer
Kenntnis biefer Sprache begonnen. £e^terer fei auf ber Keife
nad} WoFpo, wo er mit anberen an ber Ueberfe^ung habe
arbeiten wollen, ertrunFen. P a h 55jähriger Prbeit fei bas
KiefenwerF ber Ueberfetjung ber ganjen Bibel enblidj vollenbet
unb von ber Bibelgefellfhaft gebrucFt worben. 3 m lebten
3al}re allein feien 666000 Cyemplare ber Bibel ober Bibel*
teile unter bie Koreaner verbreitet worben.
Einigt der $alOmo*Tttfdn finb noch nie von einem
W eiten betreten worben. Ueberljaupt werben auf ben Sübfee*
infein noch viele Kannibalenfd^maufereien abgehalten.

fü r

die Sonntagsfd)uie.

f6. Sonntag nach Trinitatis. — f. ©ftober 19 UTrntebanffeft.

D a n k e t b em B £rrn !
P fa lm

136, t . 5— 9. 25.

Bei ben jübifhett Gottesbienften im Tempel wirFten
mehrere Sängerchöre mit. Planche £ieber würben wohl von allen
Chören gemeinfam gelungen. Uber bisweilen w edelten bie
Chöre berart, baf ber eine Chor etwa bie erfte Strophe eines
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£tebes fang, ber anbere Chor bie jweite Strophe, währenb bie
britte Strophe wieber vom erften Chor gefungen würbe. So
würbe es auch gehalten, wenn ber 136. Pfalm gefungen
würbe. Pie erfte £}älfte eines jeben Perfes fang ber erfte
Chor, bie jweite f^alfte fang ber jweite Chor. Sold} einen
Gefang nennt man einen antiphonifhen Gefang. P la n fagt
bamit, bafj jwei Chöre „gegeneinanber" fingen. 3 n unferen
Kird}en haben wir etwas Pel}nlid}es in bem antiphonifhen
Gefang bes Paftors unb bes Kird}end}ores ober ber Gemeinbe.
Wäre ber 136. Pfalm ein weltliches £ieb, fo würbe man bie
in allen Petfen gleidjlautenbe jweite £}älfte „ben Kefrain"
nennen. Pie häufige Wieberholung ber Worte: „Penn Seine
Güte währet ewiglich," foll eine Parftellung ber ewig währenben,
fth unenblid) oft bei jebem Treiguis ber W eltgefhihte wieber*
hoienben Güte Gottes geben. So würben benn wohl aud}
biefe Worte n a h vielen verfdjiebenen Plelobien gefungen, um
fo barjuftellen, wie mannigfach verfdjieben fth Gottes Güte
offenbart.
P . f. Piefes TrntebanFfeft forbert uns auf, Gott ju
loben, ber uns aus Seiner großen ^reunblihFeit erhalten unb
gefegnet hat; ber bir Gefunbljeit verlieh unb bih fpeifte unb
tränfte, obgleich
es nicht verbienteft.
P . 5. Wunberfdjön fagt uns £utl)er in ber TrFlärung
3ur vierten Bitte, was wir alles unter ber Bejeihnung „täg*
lihes Brot" verfielen bürfen: Tffen, TrinFen, Kleiber, Sd)ul),
f)aus, ^of, Pcfer, Piel}, Gelb, Gut, fromm Gemahl, fromme
Kinber, fromm Gefinbe, fromme unb getreue ©berherrn, gut
Kegiment, gut Wetter, ^riebe, Gefunbljeit, <3ud)t, Chre, gute
^reunbe, getreue Padjbarn unb besgleidjen. — Piefe Puf*
3äl}lung wirb hier noh vermehrt burd} ben BlicF in „bie
Himmel". W ir bürfen n a h unferer heutigen Trfenntnis bar*
unter wohl an bas Weltall benFen. Wie grofj wirb uns Gott,
wenn wir benFen, bafj T r WiUionen foldjer Weltförper hat,
wie unfre Trbe einer ift, unb baf T r fie alle mit großer
Weisheit in ihren Bahnen lenft.
P . 6. W ir hatten einen trodenen Sommer. Gott hat
uns gejeigt, bajj T r uns bas Waffer wehren Fann, welches
unfere ^elbfrühie 3um Gebeihen brauchen. Gott hat Waffer
genug in Seinen Wolfen um bie Trbe h^rumgelegt. Wenn
T r uns ben Kegen verfagt, fo tut T r bas, bamit wir uns
bemütigen vor 3 h nK
P . 7. 8. W eihe ^reunblidjFeit hat Gott bies 3 ahr Öen
KranFen unb erljolungsbebürftigen Plenfhen bewiefen baburd},
baf T r Seine Sonne fo reidjlih hat fdjeinen laffen! So ift
aud} unfer fjeu unb Korn, wenn aud} nid)t reid)lid}/ fo öod)
gut unb vollreif unb troefen geborgen.
P . 9Plonbe verbanFen wir unter anberem ben
Wehfel von Tbbe unb ^lut, welcher für bie Sd)iffal)rt fehr
w idrig ift. Per Sd)iffal)rt wieber verbanFen wir viel „täg*
lihes Brot".
P . 25. 3 n biefem Sommer hat Gott befonbers ben
Kaupen Speife gegeben. Sie haben unfern Kohl gefreffen.
P u h alle Pögel haben viel P aarung gehabt, nur bie Störd)e
nid}t, ba es fo troefen war. Gott hätte uns aud} leiht eine
Hungersnot fenben fönnen; verbient haben wir fie mit unferer
Sünbe. Pafj T r es nid)t getan hat, banFen wir Seiner
^reunblidjFeit. 3 e öanfbarer wir unferem Gott finb für bas,
was T r uns gab, um fo freunblidjer wirb T r uns in <3ufunft
verforgen.
p a fto r m e y e r, tV ilfle r .
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B rief- u n ö S r a g e h a fte n .
gragen bitten tnir an bie SKebaftton ober an bereu 93(itarf>eiter,
Isrebiger ^»einricE, ©allmetjer, Gaffel, ©cblangentneo 7, ju richten.

j

^ r a g e Sir. 2 4 . (Bibt es in H a f t a b t ein Solbatenfteitn ober eine
(Bemeinfdjaft ?
j r a u W . in 4) fdjreibt: „S itte, fagen Sie tnir, ob Sie bas
Sud? von Waltt?er (Prof. D r. Küppers): „(Bottes Weltregierung," Fennen?
IVir lefen basfelbe jetjt unb haben viel ^freube babei. Wie gerne möd?te
man glauben, baß feine Beregnungen ftimmen, unb bod? Fotnmt es mir
oft mie eine letfe, ßtueifelnbe W arnung. J?at ber £?(£rr nid?t felbft
gefagt, baß „<£r" nid?t einmal „geit unb Stunbe" meiß, fonbern nur
Sein Pater im ßtm m el? 3d? glaube, Sie Fönnten vielen (Sefdjmiftern
einen großen (Befallen ermeifen, meint in „Huf ber W arte" eine Furje
Befpredjung biefes Budjes erfolgte, es tnadft viel Huffeften ftier, unb
mie td? höre, foll fd?on eine „<Segenfd?rift" aud? IjerausgeFommen fein.
3d? habe aud? nod? (Buinnes, „£id?t für bie Ießten Sage!" unb „Des
Wenfd?en g a ß l" , non Wauro, mie aud? non Paftor £ol?mann, im „Weg",
bie Auslegung ber (Offenbarung 3°hannes gelefen. Hlles bies aber
mürbe mid? nid?t beftimmen, benn baß mir in ber „Ießten geit" ftetjen,
ift mir felbft fd?on feit einigen 3 a hren völlig Flar gemorben. 2lber ber
(feinb ift ja um fo met?r bemüt?t, bie (Seifter 3U vermirren burd? allerlei
falfdje Porfpiegelungen, unb miiffen mir mof?l auf ber £?ut fein. 2lud?
im 3ulereffe ber (Befd?mifter, bie Feine volle Ejeilsgemißheit unb über
oieles Feine Klarheit Ijabeit, märe es müufd?ensmert, Hufflärung über
bies Sud? 3U geben. (für mid? felbft ift es einerlei, ob ber £?<£rr im
Wär3 (912 Fommt ober früher ober fpäter, id? freue mid? in „3 h m "
nnb Faun märten, manu ,,(£r" es an ber geit ftnbet!
3d? l?abe bas Sud? oott D r. Küppers nid?t gelefen. (Er arbeitete
für bies größere Sud? burd? eine Fleine Srofdjiire oor. 3d? hörte aber
von Srübern, auf bereu Urteil id? etmas geben Fann, baß es ein eigen»
artiger Kol?l ift, ben ber £?err Doftor feinen (Säften vorfeßt. 3d? muß
eljrltd? fagen: 211s id? tjörte, baß D r. Küppers herausgefuttben unb er»
futtben l?at, baß (9(2 ber ß(£rr Fommt, ba mar id? für feine XKa^l^eit
nid?t mehr 311 haben, 3umal fein Sud? ein red?t teures Diner ift. Sie
Fönnen ftd?er fein: „ D e r W a t t n i r r t ! " — (Es ift fd?abe um bie geit,
bie bet fold?er feFtiire bat?ingef?t! — Pielleidjt ift 3 h c liebes Schreiben
für bie HebaFtion ein 21nlaß, bas betreffende Sud? balb einmal etmas
ausführlich 3U befpredjen! (Es mürbe gemiß mandje intereffieren. —
Sefd?äftigen Sie ftd? aud? ja nid?t 311 eittfettig mit 3 efu Wieber»
Fuitft! W ir rnollen Fein Stecfenpferb reiten, damit finb Sie aud? gemiß
einoerftanben. — Weine <frau erinnert ftd? 3t?rer nod? gut unb läßt 3 h r®u
lieben (Bruß he^lid? ermtbern; ebenfo grüßt Sie
3hr
P(Ein m ir befreundeter P farrer fdjreibt mir 3U meinem Heferat
einige geilen, bie id? auf mid? habe mirFen laffen, unb bie id? für fo
mid?tig halte, baß id? fte unverbürgt hier meitergebe. <£r fd?reibt: „3d?
battFe Dir für Ueberfenbuitg Deines Heferates, (es gefdjal? auf bes
P farrers 2Jnfrage hin. D.), bas mid? aufs neue intereffierte. 3ufolge
eines KranFheitsanfalles lag id? eben am Soben unb Fonnte nad?benFen
über bie Segrünbung bes göttlichen Erbarmens ttad? Pfalm (03: „Denn
(Er Fennet, mas für ein (Bemädjte mir finb, (2r meiß, baß mir Staub
finb." ilnb biefes (Bemädjte oon Wenfd? treibt t?eut3utage Selbft»
Vergötterung. Das ift bie Fjauptfünbe unferer geit. 3d? erinnere mid?
nod? mot?l, mie id? 3ufammenfd?auerte bei ber 2lntmort eines jfteunbes,
ber ben (Slaubett verloren hatte. 3 ^ fagte ihm: „(Ein jeber IKettfd?
muß etmas glauben, au mas glaubft bu?" (Er ermiberte: „3d? glaube
an mid? felbft!" — 3 u einem ber feelforgerlidjett Sriefe 3 atl?os, bie
vor bem Spritd?Follegium 3ur Perlefung Famen, fanb ftd?, mie id? tjörte,
folgenber H at: „Wenn Sie allen fjalt an Welt unb Wenfdjen verloren
haben, fo halten Sie ftd? an — ftd? felbft!" 3 n Deinem Heferat t?aft
Du als ein Warnt ber p r a jis bie verfd?iebenett Siinbennöte unferer geit
aufgc3ählt — es märe aud? fruchtbar, dem gufatnmcnhaitg ber Siinbennöte nad?3ugehett bis auf bie fjauptfünbe. 3 n öer SiinbeitenttvicFlung
ber geiten verrät ftd? bod? ba unb bort ein ftrategifc£?er p la n bes (Teufels,
menn mir ben einen ftrategifd?en p la n nuferes (Benerals aus ber Sdjrift
entnommen eutgegenfeßen unb als Heicftgottesarbeiter befolgen Fönnten!
(Es ift vielleicht in Feinem geitalter fo deutlich gemorben, mie ber (Teufel
bie Wenfd?heit bem giele entgegentreibt: „3hr merbet fein mie (Bott"
als in ber (Segenmart. Die geiftige Stuft ber (Segenroart ift burd?tränFt
mit Keimen ber Weufd?envergötterung. Daher bie (Entftehung ber „neuen
Heligion", bes W onism us, ber in einem ptjantaftegemälbe ben Unter»
fdjieb von (Bott unb Welt, von (But unb Höfe aufhebt unb ben Wenfd?ett
auf ben (Thron feßt. Dat?er ber iiberfpannte 3 ’Divibualismus mit feinen
vielen 21usmüd?fen. Daher bas 21ufleben bes Hießfd?etums mit feinem
(Slauben an ben Uebermenfd?en, bat?er ber fjeroenfultus, bal?er ber Kultur»
ftol3: Der Wenfd? menbet ftd? nidjt bloß gegen bie H atur, um fid? bie»
felbe nad? (Bottes Willen untertan 3U tnad?en, fonbern gegen (Bott, als
ob berfelbe nun iiberflüffig gemorben märe. Unb biefer 21ufftieg bes
Wenfd?en auf ben (Thron hat 3ur natürlichen Kehrfette ben Stur3 in
ben <fleifd?esbietift, ber, mie Dein Heferat nad?meift, in erfd?recFlid?er
Weife alle Perhältttiffe burd?feud?t. Hutt aber, mas Du au ber Ktrdje
beFIagft, geßt bas nid?t aud? 3uritcf auf ein ßereinmirfen jenes geit»
geiftes? W arum ift bie (Sottesfol?nfd?aft 3^fu unmöglich? W arum ift
bas Kreu3 Chrifti für ben mobernen Wenfdjen befonbers (Torheit nnb
Hergernis? W arum merben bie (Taten (Bottes in (Ebjrifto, an beren
(Tatfäd?Iid?Feit alles liegt, in religiöfe 3^een aufgelöft, an bie Stelle bes
Perfößners bie 3öee ber Derföljnung gefeßt? W arum rnirb bie Stinbe
verflüchtigt? 3 ,n Fjintergrunbe arbeitet ber (Seift, ber bem Cßriften

Xlr. qo.

3uraunt: „Das braud?ft bu hoch nid?t, als ein verlorener Sünber unter
bem Kreu3e bes (Sottesfohnes 3U fteffen unb eine vollbrachte (Erlöfung
(Bottes 3U ergreifen, felbft ift ber W ann, er erlöft fid? felbft." Das
mad?t fdjarf gegen bie Sadje bes fiberalism us, aber barmher(ig gegen
alle, bie in biefen Strubeln umhergeriffen merben. Schließlich aber
merben mir auf bie ernfte (frage ber Selbftprüfung geführt, ob nicht
jener (Seift aud? in ber (Bemeinfcfjaftsbemegung ba unb bort Wur3el
gefaßt hat unb giftige p flo g e n treibt, bie in ihrem Urfprung nicht
einmal erFannt merben. W enn einer feine BeFehrung unb fein bißd?en
2lusbilbung als Staffel 3U einer geistlichen (Sröße unb Würbe benußt,
mas für etn Winb mag es fein, ber ihn fo aufbläßt? Der geiftliche
f?od?mut ift erfdjretfenb meit verbreitet unb verbirbt bas WirFen manches
von (Sott gefegneten W annes. Woher Fommt es, baß Heuermecfte
heutsutage ftd? oft fo fd?m?r in bie fd?on beftehenben (Semeinfd?aften
ftnben? Die alten (Bemetn|d?aften tr.öaen große Scf?ulb baran tragen,
menn ihnen bie nötige Bequemlidjfeit, ja, bie fjeilanbsliebe fehlt. 21ber
viel, vielleicht noch mehr trägt ba3u bei, baß bie jungen (Ehriften ben
Kopf fo hoch tragen, mehr lehren als lernen, mehr änbern als antteljmen
rnollen. Unb bie 3rrlehrc t>om „reinen £jer3en" ufm., ift fte nid?t ein
Kunftftüd bes S ata n s, ber ben (Tt?riften beibringt, inbem er bie Spracf?e
bes (Blaubens annim m t: „3 h r fetb tatfädjlid? fjerren über KranFl?eit,
Sünbe unb (Tob unb bestjalb hinaus über bas KranFfein, bas Pater»
Unfer, ja, bas B lut (Et^rifti. D as treibt fdjließlid? barauf hinaus, baß
jeber fein eigener Chnftus rnirb. Ueberhaupt ift bei unfern frommen
bas 3d? nod? fo groß, unö er erFennt bas (Tobesurteil, bas über ihm hängt,
mit (Ttjrifto 3U fterben unb geFreußigt 3U merben, baß bas 3d? nidjt
lebe, fonbern <£t?riftus, Feinesmegs an, glaubt vielmehr als geiftlidjes
3d? erftred?t 3ur (Entfaltung unb auf ben (Tt?ron 3U Fomtnen, eine
(Täufd?ung, bie nach meiner 2lnfid?t namentlich bei ber 3oh- Wütlerfd?en
Hid?tung m itunterläuft.
Don ba aus erfd?eint mir als erfte (forberung an uns Heid?gottes»
arbeiter bie Demut nach ptjil. 2, 5— ( (. W ir follten gan3 bureftbrungen
fein von ber (ErFenntnis bes (Ernieörigungstveges 3 cfu (tvir halten bas
(Bottgleid?fein für einen Haub, (Er, bem basfelbe von ZTatur 3uget?örte,
bagegen nid?t) unb bes (Erhöhungsmeges, ber barauf hinausläuft, baß
alle Wenfd?en mitfamt ihrer Selbftvergötterung 3 h m ihre Knie beugen
unb 3 h n als F?(2rrn beFennen. Wenn mir nad? bem Porbilbe 3efu
Demut lernen, fo ftnben mir uns aud? in ben Perleugnungsftanb, ber
heute noch ben Dienern 3 efu verorbnet ift (2. Kor. 4, 7 ff. unb (().
Dann mögen mir auch bie als ein flud? ber W elt unb <fegeopfer aller
£eute baftehen ((. Kor. 4, 6 ff.), bem geiftlid?en f?od?mut, bem (Srunb»
übel unferer g eit entgegentreten unb Flug bie E?od?mütigen, mie Paulus,
3ured?tmeifen. Unfere prebigt aber muß fein ein Flares geugnis von
Sünbe unb (Snabe, vom Kreus unb 21uferftel?ung (Ehriftb unferes F?(£rrn.
Die Seele unferes Wanbels unb WirFens fei (Balater 2, 20."
Heften DanF, lieber Hruber, für bie Worte. — 3d? grüße Did?
unb bie Deinen her3Üd? unb gebenFe (Eurer unb Deiner (Semeinbe in
meinem (Bebet.
Dein f?. D.

^ rl. (£. in 4}. 3hre Seele ift aus bem Trieben vertrieben, unb
S ie h ö re n S tim m e n , bie 3hucn 3urufen, b a ß S ie fid? b a s £eben
n e h m e n f o lle n .
Da Sie fonft Förperlicf? gefunb finb, ift rnoßl ansunehmen, baß biefer
guftanb eine befonbere 2lnfed?tung vom <feinbe ift. Sie müffen 3hr
© hr oor ben Stimmen g ü tlich verfd?Iießen unb ben Sd?ilb bes (Blaubens
ergreifen, mit bem mir alle feurigen Pfeile bes Böfemid?tes auslöfd?en
fönnen. (Ein teurer (Bottesmann, Billy H ray, ftanb einft neben einer
tiefen (Srube, ba fagte ißm ber Perfud?er: „W irf öicF? hinab!" Billy
antmortete: „Du, S atan, tue es felbft, benn baßin gehörft bu!" 3 e
länger man ftd? mit biefen Stimmen abgibt, befto mehr (Einfluß erhalten
fte. DenFen Sie, menn fold?e Stimmen fotnmen, an bas Wort ber
5d?rift: „Du bift ber Sd?ilb für mid?;" ober an biefes: „Du utngibft
mid? mit (Snabe mie m it einem Sd?ilbe;" ober an Pfalm 139: „Don
allen Seiten umgibft Du mich unb ßältft Deine f?anb über mir." Dann
Fann ber 21rge Sie nicht antaften. Por allen Dingen ift es mid?tig, baß
Sie in 3 h rer 2lnfed?tung folcfje (Sottes Worte im (Slauben nehmen unb
mit einem fold?en Sd?ilb bie Pfeile ber £?ölle abmehren. — ferner forgen
Sie bafür, baß Sie in ein f?aus Fomtnen unb eine 2lrbeitsftätte erhalten,
mo (Bebetsluft ift. (Offenbaren Sie ftd? treuen <£hr*ffcn/ öie viel mit
3huen unb für Sie beten. Ja lls nod? eine verborgene Sünbe bei 3 h nen
ift, bann beFennen Sie diefelbe! — BeFennen Sie aud? vor bem £?(£rrn
bie Sünben 3 h rer (Eltern unb Poreltern (3ef. 43, 27). (Es liegt bis»
meilen erblid?e Belaftuttg vor. Wand?mal l?at ber S atan nod? befonbere
2lnfpriid?e, meil gauberet getrieben mürbe. (Es ift fd?on tnand?er in einen
ähnlichen guftanb geFotnmen, meil bie (Eltern in ber 3 ugenb bas Kinb
„beftretd?en" ließen. (Sehen Sie mit 3hror gan3en perfon nad? (Seift,
Seele unb £eib in ben freien unb offenen Born tviber alle Sünbe unb
Unreinigfeit (Sad?. (3, p . D as B lut 3 efu <£ho»ftiz bes Sohnes (Bottes,
mad?t Sie rein von aller Sünbe, bas glauben Sie Finblid? unb feft! 3d?
empfehle 3 h n ®n aud? bas Singen! 3 m (Scfang ift eine Wad?t gegen
S atan unb Sünbe. „Wo man finget, f?<£rr, 3U Deiner (Ehre, mo man
Did?, Du (Emiger, erhöht, auf bem (Trocfnen, auf betn meiten Weere,
ad?, a n fold?etn (O rte mot?l es fle h t!" — Por 3tvei 3at?rcn lernte
id? eine Perfon Fennen, ber es gerabefo ging mie 3hnen. Sie mürbe
völlig frei, nad?bent ißr e i n m a l bie ßänbe aufgelegt marett. Pielleid?t
gehen Sie biefen Weg aud?. Da rate id? 3 h nen bringenb, get?en Sie
balb für Pü^ere ober längere g eit nad? (Teid?molframsborf! (Bott hat
bort mand?e freigemad?t. — 3d? empfehle Sie ber gläubigen ^ürbitte
aller gläubigen £efer unb £eferinnen unb mill felbft 3 h rcr aud? geöenFeit!
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Suche per fofort

© o s eo angel.= lutl)ertf< f)e
p r e b i g e r =S e m i n a r u n b
b tc ‘B v ü b c r =‘H n f ta lt t n

: Breklum:

PL

Spitzner,
^ tppspringe» Paul
Treuenbrletzen
(Br.) empfiehlt allen l. ©efdjwiffern

Direkt a.Tannenwald, nahe
Bahnhof u. Kurpark, bietet
unser neues, komfortabel einge
richtetes Haus Erholungsbedürf
tigen und Leidenden liebevolle
Aufnahme. — Gute Verpflegung,
mäßige Preise. Zentralheizung,
Hausandachten. — Verlangen Sie
::
bitte Prospekt!
::

(Sdfleswtg-Holffein) bilden gläubige
ober halb ^Beteiligung an einem Jünglinge aus für bas Prebigtamt
gefd)äftli<f)cn Unternehmen.
im Uuslanb (bef. Korbamerifa) unb
©ff. an 3lm. SBitt, Steubranbem für bie EätigPeit auf bem ©ebiete
bürg, KlarFgrafenffraße 3/a.
ber 3 nnereu Klifffon tn ber Heimat.
4—ßjäljriger Kurfus. penfionspreis
pro 3aljr 520 IHarP. Unbemittelte
werben foweit als möglich unter»
ffütjt. ProfpePt gegen 20 Pfg.
erlangt and? mit geringffer Porbtlpaftor Christian Sensen.
bnng jeher, her mit ftaatltd? gepr.
Das ganze Jahr geöffnet!
Lehrern in 23riefwechfel tritt nnb
offne Serufsftörung beftimmten Unter» W M
IC IO I
einem Sruber
ridftsjielen 3ugefüt}rt wirb. Diefer ÄAAA M W aIs 3n’citc £?YP0thcP
briefliche Unterricht gleicht betn beften VVVV I I I I I « 3. «Erwerbung eines
Schulunterricht unb umfaßt: (. neuerbauten HausgrunbffücPs ? Werte
tjanbelsfdfule, 2. Lanbwirtfchaftliche Offerten unter „W. 364" on bie <2j»
Die Verwaltung.
Schule, 3.^ortbilbungsfchule, ^.Ulili» pebition b. 231. erbeten.
täranwärter» u. 5. <£injährigen»Por»
Wer leiht, getrieben oon ber Stiebe
bereitung, 6. fjötfere B ilbung: Phi»
lofophie, Sprachen ufw. näheres 3efu, einem 2Sruber
burch bie Eebranstatt „Sophia“,
Berlin Ul. 35, Potsbamerffraße |O6 b.
3ur Pergrößerung bes ©efdjäfts bei
<2tn in ber feinften Küche per» pünPtlidjer K ü ^ ah lu n g unb Persinfeftes, entfdfieben gläubiges
fung nach Hiattljäus 5, 42. (Seff.
Logierhaus. Ruhige, für schöne
Offerten unter „W. 365" an bie ©5»
Aussichten bevorzugte Lage, 2
pebition biefes 23lattes.

CePensftellung

ünterröcke ieder flrt, wafchechte Gedecke, Olandschoner
mit und ohne Sprüchen, ff.
Schürzen, Kleiderftoffrefte,
ahgepahte gefticRte Blufcn,
„leßte Keuheit"

« angepaßte Kimono-Blufen •
§um Wiebernerfauf giinffig!

Jtorooniwns
:
nnd Spielapparate

:
Christliches
Erholungsheim Jmtnattnel.

3— 400

IHR.

M fr ä n le in

Jaff neues, nur wenig benutztes
per fofort gefucht. ©eff. Offerten
mit geugn. unb ©etjaltsanfprüchen
an gr. b. ©eufter, granffurt a. 3)1.,
Uliquelffraße <$.
2 Spiel gungett, (0 Kegiffer. Keu»
wert IUP. 285.— für 220 IUP. 3U
§um v ©Ptober wirb ein entfch- nerPaufen. Pereinsbucffhanblung ©.
3hloff Sc Co., Keumünfter.

Matinborg-Jlaraonium,

cbrifllicbes Träulein

Sic find zufrieden,

gefugt, welches bürgerlich Pochen
Pann unb fidj vor feiner Urbeit
wenn Sie 3 h rcn Bebarf in
fdjeut, für unfere UnftaltsPiidje, wo
noch Hilfe norljanben ift. ©banget. =
U a n d e n tu c b e n = s =
SSatfenRau# ©öln SinöentRal.
Hanbtüdjern,Küchentüdjern, Eafdjen»
Sud}e jum (. ©Ptober
tüdjern, Eifdj3eugen,Bett3eugen,Leib»
wäfdfe, feinen unb Halbleinen bei
mir beiden. — gufenbung für Sie
Foftenlos. — Piele UnerPennungen!
im Älinöerhort. Unfangsgehalt 25 Perlangen Sie Ulufter.
IUP. unb freie Station. Unmelbung
S te ig e rt,
unb UusPunft bei 3t. ©djnetber,
prebiger, 'Berlin £)., Eilfiterffr. 25. Btelefelöer 2Bäfc§e =Bcrfattb,

gläubige Belferin

Minuten vom Walde entfernt.
Umgebung von Flinsberg sehr
waldreich, schöne Promenaden
wege, viel Gelegenheit zu loh
nenden Spaziergängen und Aus
flügen. Vom 1. August ab von 3,50
Mk. an.
pri, Rosa Beyer.

Ml

—üB
Stadtmifnonar

CelejetihcitsW!
Zwei neue

ttt - itartnotiinms

fudjt äum (. ©Ptober neues Urbeits»
felb. Selbiger ftelft fdjon einige ^atfre
in ber Urbeit. (Seff. Offerten unter (Saugwinb'SYftem), urnffänbeffalber
„W. 361" an bie ©jpebition b. 231. fofort billiget 3U nerPaufen. Käljeres
unter „Harmonium" burdf bie Er»
pebition biefes Blattes.

€ln Bruder,

bem bie Erinferrettungsarbeit fehr
am fjer3en liegt, erbittet fleh oom
£f<£rrn ein Urbeitsfelb bei gan3 befdjeibenen Unfpriichen. geugniffe 3U
Dienffen. Ungebote unter „W. 363"
an bie Ejpeb. b. 231. erbeten.

ein glaub, ntädcbeu
(in allen Hausarbeiten erfahren),
fucht eine leichtere Stellung, am liebften
als Stüße ber Hausfrau. Offerten
unter „W. 360" an bie Ejpeb. b. 231.

Handgewebte, rasengebleichte

Leinen
Tischzeuge, Handtücher

unb bitte tje^lidj, mir 3 h r Pertrauen
3U fdjenFen. — Weine $p?Zlal*har«tioniums 3, 23. 2 Sp., 6 Keg. 2 Ktj.
IHR. ISO.— biirfte bas preiswertefte
fein, was es gibt unb follte in Feinem
djriffl. Haufe fehlen.
Kolfct-harmonlums con 40 IHR. ab Kinderscbulbarmonlums von 70 mR. ab :c.
Pertreter gefucht!

Gründlicher Schriftbeweis

Erholungsheim d. Deutschen
nur burch 23ibelwort, je 50— t5O
Zeltmission Geisweid i. W. Sprüche, erfdjeint im Ucrlag „SCbrift-

bietet Erholungsbedürftig, liebe
volle Aufnahme und Pflege nach
Geist, Seele und Leib. — Das
ganze Jahr geöffnet. — Zentral
heizung. Prospekte durch den
Leiter
R. Vasei, Evangelist.

hoirteinifcbe Schweiz).
hau$haltuna$ * Pcnfionat.

wort“ , Kolberg (en.-iuttj.).
K r. (. 3 r HutnslofigFeit ber Schrift.
K r. 2. Freiheit nom Sabbatgefetj.
K r. 3. Lehre n. b. Eaufe u. Kinber»
taufe.
K r. <$. ©ottheit 3efu <£hrtf4t.
K r. 5. Stellnertr. Perföhnung 3 efu
Chriffi.
Prets p o r to f r e i: a i o p f g . ; t —5:
35 p fg .; 20 Kg. KIP. |
(geeignet 3ur Perteilung u. Perfettb.
K r. 5 befonbers für ^ u b e n m if f io n .

Eödjterheim für junge Klübchen
gebilbeter Stänbe, auf entfch.
djrifflidjer (Sruublage. Staatl.
geprüfte Lehrerinnen. §iel:
tüchtige, wirtfchaftl. WeiterbiL
bung unb cfjriffl. ©haraFter»
bilbung. Preis jähtl. 800 KIP.
ProfpePt b. €. Gvers u. Trau.

, Harmoniums^
Verlangen-Sie

Pracht-Katalog frei.

Jährlich, Verkauf 2000 Iustr.

Grösstes

beziehen Sie gut und billig direkt von

Nur erstklassigePianos.

<IHI JH «».

Harmoniums imd p iano;

atmos^s

Harmonium-Haus
D eutschlands.

Verlangen Sie
bitte Muster!

Liefere ©efdjw. i. H- gegen Katen
ober bar mit Porsugs-Kabatt u. frei

J. SchivcKs, Xirchheitn u. Teclj.

zur Ausstattung oder Ergänzung

Fr. wiih. 5«gtr$, Steinhude

C.UIfEmann, Kirchheim n.CecR.

Katalog gratis!

O sn a b rü ck .

Stellen-ßesucfce.

nerfaufe unter ©arantie beffer <fa»
briFate. Sehr weidjer Eon; größte
HaltbarPeit nnb ausnahmsweife billige
Preife werben 3ugeffdjert. Kataloge
ffetjen 3U Dienffen.

lieiworra^. in T o n u . Ausfuhr.
C asse m.Rabatt.-Teilzahl.gest.

BiiHiW&Bonsarilt, Barmen, f

Berliner KranlsenmöbelfaliriH

Carl Hohmann
BERLIN W. 35,
Lützow strasse 57.
(Amt Via, 18890.)

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

1

Als GelegenheitsGeschenke :
Sanitäre Schülerpulte,
Kinder
schutz
gürtel u. Kinderstühle, Triumphu. LiegestUhle,
Lesepulte a. Art etc.
Preislisten gratis!

SIE
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Ella
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Der |d)öne unb bei ber ^ugenb fo außerorbentlid) beliebte

—g

f i u ltav K l eifcfeet, p ib e r fe ld «

Wehr n. Waffekalender
-—

reöigiert von $ . o. Dteöern

Flügel, Pianos, Harmoniums.
Hauptkontor: Hofkairp 7 :: Fernsprecher Nr. 1847

....-----

:: Kunst-Harmonium-Fabrik ::
Lagerbestand: 260 bis 800 Instrumente. Barzahlung hoher
Rabatt. Teilzahlung gern gestattet. Miete wird bei Kauf angerechuet. Spezialität: Harmoniums mit eingebautem Splelapparat, von jedermann sofort ohne Notenkenntnis zu spielen
Filialen i n : Dahlerau, Essen-Ruhr,Mülheim-Ruhr, Pforzheim
Prachtkatalog Irei. Tüchtige Vertreter überall gesucht.

ift für bas Daßr 1912 wieber erfdjienen unb bann non bem unter*
3eid)neten Derlag für nur -j
A
<P<*rtiebeftelIung wefent*
ließe Preisermäßigung) :: -*•£> 'F sH * beßogen werben. :: :: :: :: ::
3ebes 2ßort 3ur (Empfehlung bes ßalenbers ift iiberflüffig. 2Bcr ib>u
in früheren Oaßren be3ogen haß wirb ißn fid)er wieber be3ießen.
^namentlich für Sonntagsfd)ulen, ßinbergottesbienfte, ßnabenabtei*
Iungen ic. ift er ein Bezügliches 2Deihnad)tsgefcf)enb. BJtan beftelle
aber frühzeitig, fonft bönnte, wie es in früheren fahren bei manchen
S te llu n g e n ber f^all war, bie Auflage »ergriffen fein. :: :: :: :: ::

^KeretnsbudihanÖI. ©. 3t>Ioff & (Co., Jteumünjter i. £ o lft.

i

s

$um Vortrag s

bei Deflamatorifcfyen 2lbenöen, ^amtlienabenben
::
unb Sonntagsfcfyulfeiern
::
empfehlen wir:

-------- D e tta m a to rie n :

—

ZTioberfohn ©., Paftor, & e r berlorene Sohn. Defla=
matorium. ©eß- 25 Pfg.
— ® ie W irten bott B ethlehem . Weihnad)tsbefla=
matorium. ©el)- 20 Pfg.
— SRaemann, ber ^elh|an|»tm ann bott ©hriett.
<33el?eftet 50 Pfg.
— Sxxbiö, ber Wfonn nach ©otte£ $ergett. ©eh50 pfg.

------ < 0 e b td ? te :----- --

Jesus ttttnnü die Sünder an!
Ein Lebensbild d a Lehrers Heinrich Uhtt, von Karl Uhti.

::

3n üornefjmem Umfd)lag, kartoniert 9Jlk. 1.20.
::
2Ius bem 3nt)alt: Der Hirtenjunge :: Der Streit

--------------------------= mit ben (Eltern :: (Ein trauriges
(Erlebnis :: Heiratsgebanben :: 3n (Bottes Geitung ::
Dlit paftor d. IBobelfchwingh in P a ris :: 2ßieber in
ber Heimat :: Debennermut :: Heber ßinbereräieljung ::
Der Gaienprebiger :: Btegierenbe Häupter :: (Bottes
feßwere Hanb :: Xreue Dienfte :: Der He’m9an9 ::
Hßir empfehlen unferen Gefern
biefes intereffante Gebensbilb.

föereinsbudjhanbl. (B.

& (Co., ffteuniünfter.

Reichslieder ■Uers - Uerzeichnis
40 ©eiten ftarf, int SReidj^lieöerformat. 9116 ©inlngc fiirö 9iciif>3*
lieberburlj per ©tü<f 10 Pfennig, in Partien billiger.

Unentbehrlich für fBerfammlungs* unb ^Jereinsleiter, Sprebiger,
Sonntagsfchuloorfteher unb £el)rer; oon großem 2ßert für bie
■•----Sehmer unferer !Keid)slieber.
—
Kereiiwbudjhntibl. (Ö. 3F)Ioff & (Co., Weumünfter i. ^olfteirt.

©ngelharbt, £>., «SdjHdjte Äieber gwr ©h*e
ZTCit üorrrort non paftor Sdjneiber, 23armeu. bjeft f.
25 pfg.
Paulus,
©otteS ,^attb. ©elegenheitsgebidjte.
118 S. fiarf, in Seinen gebb. 1 ZHf.
— <Seitt Söort mein ^ ö o rt ©ebiebte. ©ebunben
1.20 KlF.
— U nter bem (^hriftbaum . tPeihnachtsgebichte. ©e=
heftet 15 pfg.
Käthe Dorn, SidjtfUtttett. (. ^ etl: ^eftprologe unb
öegrüfsungsgebichte. ©eh. 30 Pfg. — 2. (Teil:
©efprädjc. 55 Pfg. — 3. fEeil: ©injelnorträge.
©et). 25 Pfg. — (Dekantationen für Jünglings*
uttb 3 un9frauenvereine, ^ugenbbünbniffe ic.)
— £8ortrag3bid)tungen fü r (SontttaflSfd&utfefte unb
Atinbergotte^bienfte.
(. tTeil: <geit= unb ^eft=
gebid)te. ©eh- (5 Pfg. — 2. (Teil: Dorträge für
Heinere Kinber. ©et). 15 Pfg. — 3. f£eil: 2?or=
träge für größere Kinber. ©et). ^0 Pfg.
Knbrae, t}., äöeihnachtSfetce in nuferer S o nntag^
fchule. 25 Seiten, tjübfd) geh. 25 Pfg., 20 ©ypl.
ä 20 pfg.
=
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