


Patriard^cn u. Propheten 
ober 

DeranfcJ)auttc^t i n bem 

Jclien lieiligcr |HnnnEr 0flr alters 
Don e. ®. SS^ite . 

^iefeg Sfßet! fü^tt bem Sefet 
bie ©i^öpfung ber aSelt, ben %ail 
be§ ajtenfcf)en, bic ©cldjit^te ber 
^atriard)eu, bie ©rfaljrungen ber 
^inber ^Sxazl fii§ gur ^ ^ i t be§ 
^ljmg§ ®at)ib vox 3tngen unb 
gtet)t baraug Sê r̂en für bic je^ige 
3eit. S)em @rtöfung§plmi ®otteg, 

uon bem ba§.©^idfal bct ganjen 50!enfd)^eit abhängig i ft , mirb 
au^erbem befonbere aiufmcvEfamleit gefd^euEt. S8uĉ  entbctit 
etwa 780 ©eilen Xejt unb 50 Sauftrationen. 

«preis: Seinraanb smarmorftf). Jl^ 7.—, %x§. 8.75, mU. 4.50. 
„ 9-—, » 11-25, r, 0.50. 

Der große Kampf 
5n)ifc^eu 

® ^ n p t 0 «Mir f r . t i t t t 

ober §nnfd)en 

mäbrenb 

Don (S. (si. S 3 l ) i l c . 
®ie ®efcf)ic^te be§ ^olteä @oite§ 

uou ber 3eit ß^rifti bi§ au§ ®nbe 
in Qcbrängtcr'SaTftennng. U. a.iuirb 
gefc'fiilbert bic *^crftÖning ^orufa^ 
lcm§, ber Stbfatt ber fpöfcrcn ^nf)r= 
bunberte, bic 3ieformation beä 16. 
^abr^unbertS, iljre SÖirfung in 
anbern Sänbcrn, bte 3lbocntbeiüe: 
gung be§ 19, ^a^rbunbert^, ber 
enblidie a:riumpi) ber ©emeinbe (Sbrifti, fomie bie 33erni(^tung ber 
©ottlofen unb bie SQiebetberftettmig aücr 2;ingc. S Q § ̂ e r l ent^ 
bätt 751 ©citen Sejt unb 32 i^nuftrotionen. 

^rei§: fieinro. 5Qtormorfd)n. 8.40, gfv§. 10.50, dibl. 5.—. 
„ ®Dlbfd)nitt „ lO.-iü, „ 13.—, „ 6.—. 

von ®. ©. 2ßt ) i t c . 

'^•n biefem 93ui$c i ft eine S^üffe non 93c* 
letjrungcn über ba§ fiebcn unb feine ©efeije, 
über ©efunb^eit unb i^re 2tnforbcrxtugcn, über 
ßrantljcit unb i^re §eitmittet §um DJu^en unb 
(5^rommen ber Icibenben 3Jienfrf)t)cit gegeben, 
^eber »erftänbtgc SSater, jcbc SJlutter, jeber 
^ a n n , jebe 3^rau, Säte unb ©ete^rter fönnen 
au§ feinem ©i^a^c fd)bpfen. 

S)a§ 3Ser! tft i n einfacher unb !tarer 
©pra(|c gcfd)ricben; e§ bietet Unterrtd)t für 
ben Sernenben, .^offnung für ben 2}erjagtcn, 
S^roft- für ben ^ranEen unb SHu ê für ben 
SJlüben. (£§ geigt einen beffetm 3Beg, ber, 

t^. I! 

obmol^t "er i n bem ©diatten einer Iranfen Sßelt 
ba'^infüf)rt, bennoc^ non bem ©onnenfd)eirt gött» 
Iid)er Siebe unb ifircr nie fe^Ieitben Hoffnung 
beftraf)Lt i ft . ©in etufad)erc§, f)^önere§ Sebeu 
mirb ()icr offenbart, bßä eine größere ĝ üUe uou 
Srcue unb &lüd unb nic^r Slaum für jenen 
^ilf§reid)cn '3)icuft bietet, meieren gu geben 
fcügcr i ft at§ nehmen. 

©er Dleincttrag au§ bem ^uc^e fommt 
aiitftaltcn gugnte, iüctd)e e§ fid) 5ur 91itfgabe 
genittdjt tjaben, ben Scibenbeu unb (3d)raad)en 
gu t)elfen unb bcn ?!Jfüben Sftuljc j u bieten. 
enthält ca. 5 5 0 ©. S r j t unb viele gttte ^ ' ^ " f t i ^ -

^re{§ : Seinroanb gHarmorfd^nitt ./Ä: 5.—, ^r§ . 6 .25, TO. 3.—. Setnroanb ©olbfdjnitt J/^- 6.—, ^ r § . 7 .50 , mi 3.50. 

i|r i|l i is nnffr |( i lani i 
tJöu (S. ®. Sßbi te . 

8o. "CaiiTcnd. 

(Sine lur^e ©djilberung be§ 8ebcn§ 
Sefu i n einfad)er ©prad)e geft^rteben, 
meiere Don tiefem ©cfübl für ben 
unenblii^en Umfang bicfe§ ©cgen^ 
ftanbe§ geführt mirb. 3)a§ SSud) ift 
befonberg für Sinbcr geeignet unb 
ibrem a^erftänbniffc angepaßt, ©ie 
merben baburcb t)i"9elenft gu bem 
großen ^nberfreunb, bct gefügt b^t : 
„Saffet bte Sinblein j u mi t kommen 
unb mebtet iE)nen nii^t, benn i^ret 
ift ba§ 9ici(^ @ottc§." Sein ^inb, 
roeld)e§ ba§ Sucb mit ^ntereffe 

lieft,- toirb e§ au§ ber §anb legen, obne ©egen bauon empfangen 
j u b^ben. ®ine 3InaabI ' ^Hufttationen erläutert ben ctma 
160 Seiten umfaffeuben 3:e5t. 

5|3tei§: kartoniert ^ 2.—, JJrä. 2.60, tÜU. 1.20. 
©ebuttben „ 2.50, „ 3.15, „ 1.50. 

Cebcnsbilder 
ober 

für bcn 

®tei SSänbc ©rääfilnngcn für ßinber nnb 
junge geutc, geeignet, iljre ©ebonten auf ba§ 
©Ute itnb (5öle j u lenten. ^ n bcnfelben 
merben ©eborfam gegen Aitern, Sreue im 
täglicben SBeruf, £ieben§mürbigfeit unb 9tn= 
ftanb gegen ©efdjioifter unb ^ugcnbgefäbr= 
ten, 9)läfeigEeit, SÖobtmoIIen gegen bie atrmen 
unb Seibenben unb äbnitdje EÖftliebe ©runbfä^e befonberS bcr=̂  
norgeboben, wäbrenb anbcrerfeitS bie folgen eine§ fcblecbteu 
ßeben§t«anbel§ gegeigt roerben. ©ie S8üc£)er finb inufirtert. 

^retg etne§ jeben S8anbe§: . ^ 1.50, %x§. 2.—, fRU. 0.90.'^ 



26. Sfll)r0ttng. 3lbDent-^ifrtü«5-l l ttmmer 1 9 0 9 . 

m k m Bitumen Oer pröjr^efte. 
. ^ ie ©ntraidtung ber i^rifttidjen 9Jitfnon§^ 

tättgteit bietet eine ber treffenbften ®rfüt:= 
hmgen bc§ pwpfjetifc^en SEÖotteä. @ie yott* 
3tet}t fic^ genau i n bem 9^a[)men ber gbtt' 
Itdjen aBeiSfagung. 9}^it ber Sßerijcirtung 
be§ menfdjlic^en ^erjeng mürbe bie .^eil§' 
crfenntui§ ^al)rf)unberte ^tnburd) eine bc 
fdjrdufte. ^cm ©ater aller ©täubigen 
üerfidjerte ©ott burd) einen ©ib, rote burd) 

^anaan§ non ®an, bi§ Sßer @eba unb er= 
rid)tete aHentljnlben Hltäre gur ®l)rung be§ 
roattreu ®otte§. ®r al§ ©Iauben§mann 
roar and) ber erfte ^eibenmifjionar. 

^n^rl)unberte, el)e ber „nerl^ei^ene Xro f t " 
ben Stationen erfd)ien, meiSfagte ber ©oan^ 
gelift be§ 9Ilten 5;eftamcnt§ non i ! )m: „®r 
mirb ba§ Oiec^t ttttter bie .Reiben bringen." 
„(£r mirb nid)t matt merben, uodj nergagen, 
bi§ bajj er auf ©rben ba§ [ftei^t anrichte; 
unb bie ^ ^ f e l n tnerben auf fein ©efe^ 
martett." Unb ©ott, ber 23ater, felbft n)et§= 

mürben täglid) ©celen ber ©emeinbe Ijin* 
gugetan. hierauf mürbe ber ßämmerer au§ 
bem SJEoEjrentanb gläubig, ^ctru§ entfprac^ 
infolge bc§ munberbaren ©efid;t§ bem briu^ 
genben 5Httf bc§ Ijeibnifdien Kornelius, unb 
^aulu§ mürbe com §errn auSerfeljcn al§ 
„au§erroä£}lt Sliiftgeug, ba^ er meinen iftamcn 
trage üor ben -Reiben", ^ n Slntioi^ien, 
©pt)efu§, S^ljeffalonic^, ^or int f j , Sitten, ja 
i n ber aBeltl)auptftabt 9tom felbft entftan^ 
ben blnl)enbe ©emetuben, fo ba^ ^autuS 
i n Di:bm. 1 0 , 8 fdjon bamal§ i n jenem 

feilten ©amen — ®ljrtftu§ — fie nod) melt^ 
roeit mürbe. „Qd) ^abe bei mir felbft ge* 
fi^moren, fprtd)t ber §err, biemeil bu fot^ 
Ĉ e§ getan Ijaft, unb l)aft beiue§ eigenen 
<SoI}ne§ nidjt uerfdjonet, baf x6) beinen 
©amen fegnen nnb metjren m i t l , mic bie 
©terne am §tmmcl unb roie bcn ©anb am 
Ufer be§ 3]Recre§; unb bcin ©anie fo l l be= 
fi^en bie S ôre beiner g^etnbc; unb bt t r i^ 
beineu ©amen follen. aUe 9Söl!cr auf ©rbcn 
gĉ .egnct roerben." 1. 9Jtofe 2 2 , 17. 18. 
Unb 3t6raE)am, tubem er biefer 58crl}ei^ung 
©tauben fd)en!te, oertünbigte beU- ^fiamen 
be§ §erru unter ben t)eibttifc^en Seroo^nern 

Itnfcre Siyiiffiüuflre in ©übnfriffl. 
fagtc uon fe i t t em ©o^n: „^c^ tjabe btd) 
äum Std}t ber Reiben gemadjt, ba^ bu 
feteft mein §eit hxi an ber SSJett ©itbe." 
^ef. 42 , 1. 4 ; 49, 6. 

S[l§ ber ,^eitanb in ber 3^üllc ber ^e i t 
crfd)icn, roar feine erfte 2lufgabe, ©enb= 
boten Ijetnngubilben, um ba§ ©oangctinm 
aHen 5GiJlfern gu uertünbigen, unb feilt 
Ic^ter Sluftrag an fie lautete: „©e^et l)in 
i n atte ffijelt, unb prebiget ba§ ©oaugettnm 
atler Kreatur." ®agu folltcn fie bte Hraft 
be§ ^eil igen ©eifteS erbeten, unb al§ ber̂ ^ 
fetbe fie erfütttc, mürben gunäd)ft i n Qeru= 
falem unb ^ubäa Xaufenbe beEet)rt unb 

©efd)Icd)t non ber 2Iti§br-ettung bc§ ©oam 
getium§ berid)ten tonnte: „5&Jof}£, e§ tft 
ja tu alle fiaitbe ausgegangen i^r ©c^att 
unb i n alte SBelt iljre Sföorte." 

SBie ein gefrönter ©roberer i n rafc^em 
©icgc§f[ugc bte 2Öelt burdicilt, fo gog ber 
^ote be§ ©oaitgcliumS auf meinem ^f^ '̂be 
Ijinaug i n bic finftere ^eibenmclt „fiegljaft, 
uitb ba^ er fiegte". D p . 6, 2. älber 
ber ©eljcr auf ^atmo§ fdiaute gcraaltige 
ißeränberungen; bem meinen ^ferbe folgte 
ein rotcS, bann ein fdiroarjcS unb fd)lie^=^ 
tid) ein \ol)lt^-, ber 9}er£ünbigung bc§ 
lauteren ©oaitgettumS folgten gerrüttenbe 



164 2 6 . J a l i r g a n g , I t r . ä L 

ficEirftreitigfetten, ba§ 3Bort ©otteS mttbe 
teuer, amb [(^tie^lid) rourbe ber 3iame ^ e f u , 
JU ben jd)xedUd)fteu 9SerfoIgungcn • mt^* 
brauif)t. ^n f ta t t bie g^riebensbotfdjaft i n 
alte SBctt tragen p tonnen, nui|te bie 
®otte§gemeiube uot iE)reu blutigen 33erfot= 
gern 1260 Qal}xc lang i n bic Sßüfte flicl}cn, 
imb ^^otiamteS fd)aut anftatt Soten bc§ 
ficbenS auf roei^cm ^ferbe, nun bcn Xob 
felbft auf •tcid)cufarbcnem ^ferbe bie (*n:be 
burd)3iel)cu unb \)oxt ba§ ©direieu berer, 
„bie eriDÜrgct roaren um bc§ SBortcS ©ot= 
te§ mitten, unb um be§ .ß'̂ ^Ö'*"!!'̂ ^ mitten, 
ba§ fie I)attcn". Dffb. 6, 3 - 9 ; 12, 14. 

2öo[)i ftcttten bie Dtcformatorcn ba§ 
SGßort ®otte§ mieber auf bcn Seudjtcr al§ 
alleinige 9tid)tfd)nur be§ ©lauben§, aber 
fonberbarermeife bejogeu fie bcn 9Jiiffion§-
befcl)t Qefu, aller Sßclt ba§ ©üangclinm 
gu DcrEüubigen, nur auf bie 3lpoftcl unb 
fallen e§ and) i n il)rer -prcbigt enbgültig 
crfüUt.*) ®cm= 
gemä§ lautete 
a u ^ ba§ ®ut* 
ai^teu ber tl)eo* 
togifd)eu ĝ aEul= 
tot 3u S i t t e m 
bcrg, bie nod) 
1708bie^eibcn* 
miffionarc ge= 
rabeju „falfd)c 

^ropljeieu" 
nannte nnb bc= 
ren®efid}tcn ber 
|)amburger$res 
biger 9ieumeiftcr 
1722 3lu5brud 
oerücl): 

„ 3u Reiten 
• îc| e§ mo£)l: 
gel)t £)in tu alle 
S e i t ; ie^t aber; 
bleib' attba, mo= 
^in bic^ ©Ott 
beftcttt." 

5)er erfte © e d : 
ruf 166a üoU' 

einem Saien, - " 
(^reiljerrn uou 23el^,' murbc. fdjuBbe abge^ 
roiefcn. ®od) al§ bie proteftantifi^en 9}iäc^tc 
allmäljlic^ ben faifioUft^en bic |)crrfi^aft 
jur ©ce abrangen, ba trat bie tibcrfceifi^e 
I}etbuifcbe S e i t bire!t i n bcn ©efid;t§Erei§ 
auc^ proteftantifdjer 3ßblfer unb regte' gn 
^Biifiton§uuternct)mungcn au. • iJlbcr c r f t i n i ' 
^al)re 1645 finbcn mir ben crftcn euan= 
gelifdien aHiffionar, ber nur au§ lauteren 
^emeggrünbcu unb unter ben größten. 
Dpferu feine Slrbeit unter ben milbcn 
Reiben ^JlmcriEa§. aufna'^m — ^ o l j n ©liot, 
ben Qubtancr*3tpoftel. 3Jiit bem ' i luf fom' 
mcn. be§ ^ietismuä i n Scutfc^lanb traten 
and) lid)tcrc 5:age ein für, bte Reiben-
mifiton: „Xro§ feiner äße[tfltid)t lourbe ber 
^ieti§mu§ eine meltcrobernbe 50iac^t." 
%. ^ . ^rgnde unb beffen, ©d)üler ©raf 
^injenborf mürben bie 2Beder unb bte 
^äter ber coangelifdjcn .^eibenmiffton. '3)ie 
neue ,geift[id)e '-i^elebung unter SBeSleq unb 
aüljitefielb bereiteten ben ^oben unter bem 

eugltfdieu Solfe, i n meli^em ein 9?liffton§* 
leben Söurgel falte. 311 § ©enbbotcn ber 
iBrübergemeinbe, bie eine 3Hiffion§gemcinbc 
i n bcfonberer SBeifc mürbe, mi t ben 5CRe» 
tljobiften i n 58erü'̂ x-ung !atuen, faubcn fie 
au(^ ^ier ben ©tun für ba§ 59iiffion§= 
f ignal, meli^cS ©ott i n feinem prop^etifc^en 
S o r t e lange gnoor angetüubigt I)atte unb 
m m burd) eine SfteiEje rounberbarer ©rfül= 
Itmgen unb (^üljrungen beftegettc. 

^efu§ e^riftu§ felbft, b e r ^ropl)et, 
l)atte fi^on j u '2)anicl§ fe t ten burd) einen 
©ib bcftättgt, ba&, roenn beim 9lbtauf ber 
SVa Reiten ober 1260 ^al)re bic 3erftreu= 
ung beg l)eiligcn 9Sol!e§ ein ©nbe Ijaben 
mürbe, bann i n ber nun angebrochenen 
©ubjeit a l l bQ§ l)ier ©emei§fagte fic^ er* 
füaen fottte. ®an. 1 2 , 1 - 5 . ® i c l 2 6 0 3 a ^ r e 
ber 3::rubfal, roäl)renb ber bie ^eiligen bc§ 
§ö(^ften t n bie ^dnbe iljrer '^Jröuger ge= 
geben mürben unb bie ©otteSgemeiitbe i n 

*) aöarnedS @efd)i^te ber prot. 5!Jitffion. 
6. ©eite 17-59. 

SBraunctt bei 3l^ntarfl, SlÖcffiitieti. (©ieEjc ©. 176.) 

bie SBüftc flüchten mufjte, faubcn it)ren 
munberbaren 9tbfd)lu^ i n ber fratiäöfifdjen 
Ö^coolution. ©erabe jeneä iJanb, roo ber 
ältefte ©ol)n ber ft'irdjc, *5looi§, guerft bem 
^apfttum feine Sltadit uerlieE), maitbte fid) 
nun gegen baSfelbc unb ftürjte c§ genau 
j u r geroeiäfogten ßeit. ^ a § ©irafgerid)! 
©otte§ über eine nerberbtc Sird)e unb über 
bie ©d)rcdcnst)errfct)aft be§ 'ilt£)et§mn§ unb 
9iationgli§mu§;; beroog treue ©eelen, i n bem 
propljetif^en S o r t e gu fncf)en, mo fie auc^ 
„großen 5öerftanb" faitben; niele tüurbcn 
gereinigt, geläutert unb bemä^rt, tl)re Set)rex 
lem^teten unb fie miefen oiete gur ©erei^ttg^ 
eit. S;ic Qtit xoax n u n getommen für bie 

©rfültung uou Offenbarung 1 0 : „Woltern 
unb Reiben unb ©prodjcn unb ute>en 
Königen" follte au§ bem offetten Süc^teiu 
geroctSfagt merben unb bic 3lbüentbotfct)aft 
follte äu Saf fer unb gu Sanbe get)en unb 
aller. S e i t oertüttbigt roerben. ^agu mu^= 
ten auc^ bic S:üren ber S e i t geöffnet roGr= 
ben. 

©ooE§ geograpl)ifd)C ©ntbcdungcn i n 
ber ©übfcc raaren für bic gläubigen ©Triften 

©uglau^S ba§ ©ignal pix ^OlifftonSarbeit, 
„eitte Don ber 93orfel)ung gegeigte ®clegen= 
^cit, etroa§ für bic arrnicn -Reiben j u t u n " , 
uon benen pcrfdjicbcne ein brunftigeä 3Jer* 
langen nad^ betn ©oangcltum äußerten, 
ober t u bcn S o r t e n StoingfioneS: „®a§ 
©übe ber gcograp^ifdjen 2:ot mürbe ber 
Qlitfang be§ ajRiffion§tintcrne£)men§:" 9tl§ 
ber eljemaltge ©i:^ul)flider, ber SSaptiftett» 
prcbtger S . ©arcg, baburd) angeregt, 1786 
feinen .^ottegen i m ^rebigtamt al§ ©egen* 
ftanb ber ^efprcftjung ba§ j^ljema empfaljt, 
„ob ttict)t ber bcn 'ilpofteln gegebene ^Öcfe l̂, 
alle ,93ölfer i n aller S e i t §n lcl)rcti, al§ 
aud) uu§ uerpf(id)tenb augcfeljcn roerben 
tnüffe, ba il)m boc^ eine gro^e 9Ser^ei|ung 
folge", uermieg ii)n ber SJorfi^enbc gur 
9iuf)c al§ „einen mifcrableu (Sntfmfiaften". 
„©oId)e§ tonne nic^t gefd)e£)cn, el;e ein 
ueucg IJJfingften mi t einer neuen Sunber* 
mtb ©prad)engabc bem äluftragc ©^rifti, 

roie im 2lufange, 
©rfolg per« 
fpred)c." 

©oldje DZcn^ 
bclcbung Eamim 
engften ßufam« 
men^ang mi t 
bem 3̂ ^̂ '̂ '-̂ '̂ ^ 
ber ©ntbedun* 
gen, ber Stcoo^ 
l u t i o n , bem 
©turgbcä ^opft^ 
tum§, bem 9tuf= 
fommen einer 
neuen SRcpubti! 
i m Seften Stme* 
ri!a§ al§ Sanb 
ber 5ßorfeliung, 
unb groar in:= 

folge emften 
. ©tubium§ gött' 
, Iid}cr Sei§fa* 

gung unb enan^ 
gelif(^er Sa'^r» 
l)eiten. ^nbem" 
man ©ro^eS uon 
©ott crroartcte, 

unternatjm man and) ®roße§ für ©ott, roie 
©arci) Don ^ef. 54, 2. 3 barlegte, al§ am 
2. Dttobcr 1792 bic aniffionägefettfc^aft ber 
Saptiftcn gcgximbet mürbe. 1795 folgte bie 
©x-ütibung ber Sonboner unb bann tft i n 
rafd}er Diei^enfülge bie Qaljl eoangclifc^cr 
^^ItffionSgcfeUfdjaften i n einem ^a^ri)utt= 
bert atif über 150 gcftiegen. §ierju finb 
and) nocE) bic ebeufo roict)tigen ißibelgefeU' 
fd)afteu mtb Xra^tatgefcttft^aften gu rechnen, 
^ i t 9icd)t roirb bc§l)alb ba§ Ic^te ^-a^X'-
^mtbext ba§ SJti f f i o n § j a £) r t ) u n b ex t 
genannt. 

Xem ^ß^^Q t̂er ber ©ntbcduug folgte 
aber aud) ein 3 " t o l t e r ber ©rfinbungcn, 
unb gmar gerabe foli^er, rodele bcn a3er* 
M)x gn Saf fer uitb gu Saiibe fo fbxbcrteu, 
ba^ ein ScltoerEel)r gefdjaffcn mürbe, roie 
i b n . bie ^iJlEer nod) nie kannten! ®te 
©ifcnbaE)it, ba§ ..S)ampffd)iff, ber ^Telcgrapl), 
bte Se l tpof t , bie unterfecifc^en Äabcl, ber 
-Jentfpred^er, bie S;elefunfen, unb nun ^ie 
Suftfd)iffe — atte§ bringt bie S e i t enger*'' 
jufammen, unb ©ott maljnt b^erbuxd) bie 
aüötter: „^{^ Ijabe eucti 93a|n gemadit. 
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nun ße:̂ ct '^tn; eS ift je^t bie üex'̂ ci^ene 
SrtiffioitSgett." 

9tber auiij pofittfdje unb fojiatc 93er= 
f)ältniffe fiaben TOunberbar mitc;en)ii;!t. ®in 
SßoIE nac6 bem änbern ift au§ bem Schlafe 
ber @ntmäcE)tigung unb Uuterbrüdung er* 
road)t nnb t)at fid^ auf ber 3Be(tbüt)ne at§ 
fclbftänbige§ 58oIE um fein eigenes SSanner 
gcfd^art. ®a§ munberbare ©mportommen 
be§ 9ieicE)e§ „ber nnbegrengten gjlöglid)* 
feiten" im Seften 3lmertta§, bie f^reiEjeitS* 
fämpfc ©rtec^enrgnb§, ^taltenS etfotgreidbe§ 
fftingen nac^ ©tn^eit, ®entfd)tanb§ ^ufam^ 
menfc^lufe j u einem großen eigenen Steic^, 
@ngIoub§ 9(nmad)fcn gu ber größten ^olo» 
nialmad^t ber S e i t , bie unerroartete ©nt* 
midlung ^apanä i m Often, ba§ 3lufroacben 
Sbi«fl§, ba§ glatten fö mani^er l)cmmenben 
©dbrauEen i n ' 

a f t ion." Seld)e M f t e unb TOtel für biefe 
9(!tton Sur SScrfügung fte^en, i ft au§ fol» 
gcnbem ^al)re§bcrid)t ber ©nangclifdjen ^ i f = 
fion für 1907 erfic^tlid): Singefegnetc 
?öiiffionarc 6 0 0 0 , Se:^rer, 3lrste, ^anb-
roerfer ufro.SOOO, ?Ofiiffion§fd)meftem 4400. 
ncrt)eiratete grauen 6400. ©rtieblid) größer 
ift aber Bereits bie Qai}l ber gemonnenen 
eingebotenen feelfer: 99 000, barnnter 5000 
eingefegnete ^rebtger. 3luf 41 600 @tatiD= 
neu roaren 4 300 000 ®l)riftenbe!enner gê  
fammelt , i n 28 200 ©d)uten mürben 
1 300 000 @(i)ütcr unb ©t^tilerinnen unter-
tid}tet. ®ie ®innabmen alter eoangelifc^en 
gj^iffionen beliefen fiel) i n ber §cimat auf 
98 000 000 , i n bcn ^Öiiffiongfelbcrn 
auf 20 300 000 M, wopi ba§ proteftanti» 
fĉ e ®cutfd)lanb 7 000 000 (gegen brei 

?Rußlaubuttb 
i n ber ^ür* 
fei : bie§ roirb 
trcffenb al§ • 
v b a § (£r:= 
rootfien ber 
9Söl!er" ge= 
fenngeicl)net. 

5mit bem 
politif($cn, 

®troad}enbcr 
Sßölfer gef)t. 
aber aui^ ein 
®rroad)pnbe§ 

rcligiöfcn 
®mpfinben§ 
§anb i n 
feanb. ^rof.-
S a m e d bĉ  
geugte bie§ 
im legten 
:^abrc i n f o t 
genben tref:= 
fenbcn Sor= 
ten : „g^rül̂ er 
rief td) ibnen 
jU:^ie gro|e 
5niffion§se{t 
!ommt erft! 
Öeute barf 
id) fügen: 
©ie i ft fi^on 
ba! ^lodjnie, 
folange e§ eine djriftlidje SHiffion gibt, fmb 
itjrfoldjc roeltroeite ©elegenlieiten gur 9tu§bret:= 
tung be§ K^rifteutumS gegeben gemefen, roie 
bie legten ^at^re l}erbeigefü^rt fjabcn. 5Bom 
©üben, Seften unb €ften ^cr, bi§ tief inba§ 
^nnere l)inein fmb i n 31 f t i ! a ben 58oten 
be§ {SoangeliumS bte Sege gebat)nt unb bie 
S:ütcn geöffitet, unb- uon ^ a t j r gn ^ a ^ r 
l)at bort bie ^JEiffton iE)r "^i^ mciter au§= 
geworfen nnb guglcid) burc^ bie 3lnlegung 
uicler neuer ©tationen cngmafd)iger gemad)t. 
^ ^ a p a u fud)t eine neue Sieligion; ba§ 
(£ l) i u e f t f cf) e 91 e i d) tft au§ feinem 
^aljrtntnberte langen ©djtafe erroad}t unb 
bürftet nai^ iDeftläitbifd)er ibi lbung; burd) 
S 0 r e a get)t rote ein (^-rülilingsfturm eine 
mad)tuolle d)riftlirf)c S3eroegung; ititb i n 

. ^ n b i e n fe^t ein bi§ fe^t itic bageroefeite§ 
itationale§ ©elbftänbig!eit§beftreben ein — 
lauter roeltgefc^td)tli<^e ©igitale ®otte§, ba^ 
bte ßeit erfüllt ift für eine gto^c 9JJtffion§' 

©attcnanlrtgen i m Sttrotfelanb. (©ielje ©. 176.) 

tiniltiarben g j tar ! für 9llEol}ül) beitrug, 
ober ratr ben fed}5el)nten Xei l ber Ocfamt' 
fumme. 9led)itet man 35 000 000 ^ t o * 
teftanten i n ^eutfd)lanb, fo ergibt bie§ 
einen S)ur(^fd)nitt§betrag oon 20 ^ f g . pro 
S?opf jäfirlid) für ba§ Ser£ bct ©eeleit-
te t tung ! 

®od) mi t aß ben ©otteSgaben, beten 
©tfinbnugen unb ©ntbedungen, unb foldj 
mertroütbiger innerer !!8eroegung, bie bie 
SSölfer burdjgittcrt, mit biefem fid) Sugftigcn 
nnb ©el)nen ber Kreatur l)at c§ feine bc' 
fonbcrc 58eroaitbtuiä: ^ i e Saumgmctge 
roerben faftig unb geroittncn Blätter — 
ber ©ommer ift na£)e. ®tefe offenen Stiren 
i n aller S e i t , biefcä |)arreu ber Kreatur, 
biefe nielfad)en ^ölittel nnb Sege gur 3̂ ör= 
berung ber ?Cliffion — alle finb bebeu» 
ttingSoolte ßeid)en, bd§ bie ®nb§eit ba ift. 
^nbem aber bie ©rteuntuiS i m propl)etis 
fd)en S o r t e fidE) mel)rt, cr|iet}t ba§ for» 

fd)enbe ®otte§ttnb au§ bemfelben, bn§, elje 
ber ©err auf ber meinen S o l ! e fommt, 
um bte ©mte ber ©rbe ctuisubeimfen, noc^ 
i n ber Cfubjeit ein befonbere§ S e r f ber 
5!^orbcrcitung ftattfinben muß. ^tc i n 
Dffb. 14, 6 -12 angetünbtgtc bretfacl)e ©ot» 
fd)aft mn^ nertüubigt merben „benen, bie 
auf ©rbcu rool)ncn, nnb allen Reiben unb 
(Sefc^led)teru unb ©pradE)en unb SSöIfem". 
3IEtc muffen ba§ eroige ©oangclinnt ^Bren, 
tinb gmar at§ roic£)tigen SÖeftaitbteil be§* 
felbeu bie 3Iufforbcmug, ©ott gu fürdjten 
unb ibm bte ©^re gn geben mi t bct Ŝe* 
grünbung: „bcnn bic ßcit fcinc§ ©ettd)t§ 
i f t !ommen". 9K§ roürbiger ©djlußftein 
bc§ aUgemetnen ^iffion§roerfe§ muß eine 
lebenbige ?Efiiffion§gemeinbe entfteben, üott 
be§ ^eil igen ©eifteS, bie, iljre Sampen ooE 

©laubenäöl, 
il)re S3otcn 
l)inmi§fcitbet 

i n alle S e i t 
unb i^r auf 
©rUub btcfet 

beftimmten 
©otfdjaften 

ba§ ffijauge-
Itnm uom be: 
r'Otftel)eitben 
3lei(^c©l)rifti 
prebigt, bie 
.at§ bcfonbc' 
rc§ S?enngei= 
djcn 2tu§= 
bauer befi^t, 
©otte§ ©e* 
böte l)ält imb 
ben ©laubcu 
au ^efum be= 
roal)rt. « i § 
gut ©itbgeit 
l)a£ fid) ba§ 
9}fiffion§rocrE 
genau i n bem 
9ial)men bc§ 
propl)etifd)en 
SorteS ent= 
roidelt; in= 

bem fein 
S o r t gcfel)lt 
i)at bi§l)er, 

roerben roir 
and) i n ber ©nbgeit genau fotd)e§ ©c^lufs^ 
roert finbcn, mic bte Scisfagnng es nor* 
£)erfagt. 

9ß§ roürbiger ©d)lu|ftein gum atlge= 
meinen SRiffionSmcrf i n bct meitcn S e i t 
m u ^ bag ©uangcltum com natjcnben SReid)e 
©l)ttfti i n biefem ©efd)led)t i n bct gangen 
S e i t gu einem ßeugntS über alle aSolEcr 
geprebigt roerben — b a n n roirb b a § 
© ü b e f o m m e n . 2)a| aucf} bar au ntd|t§ 
fehlen roirb, beftätigt ber §eilaitb nid)t nur 
burd) fein „Sal)rlicl)", fonbcrn nod) burc^ 
bte § i n ufügung: „§imntel itnb ©rbc 
roerben uergct)cn, aber meine S o r t e iperbcn 
nid)t uerget)en." SUattl). 2 4 , 14. 32 -34 . 

ß. ©. 

— ©§ fann fein SJlenfd) bcftcf)en i m 
ßaftcr; aber bie Sutget bet ©ered)ttg£cit 
ift unetfcE)üttctlid). 
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unfexiit etften 3trti!et tft baxauf 
^ittgetotefctt iDOxbeit, ba| laut Off&. 14, 
6—12 uitb gjiattf). 24, 14. 2 4 — 3 4 nt§ 
©i^tufftetn be§ aUgcmemcn SJiiffiouSwerfeS 
ba§ ©öangetium uom ttal)enben SieicEje 
G^irifti aßen 93ölfcrn gu einem ßengnis 
uerfünbigt ro etb en inu|. ^ n fo I genb em 
moffen mir un§ je^t bie 9lbüentbemegung 
in ifirer ©ntmiiftung ein roenig na^er an* 
ftf}auen, burd) meiere tatfäc^tic^ ba§ (SDan= 
gelium uom 9leid) i n ber gangen S e i t uer^ 
füubigt roirb. ®a§ Stuffommen biefer r c 
ligiöfen Semcgung, roeIcE)e jc^t i n beiual^e 
jebem Sanbe ber ®rbe feine 3[nt)änger Iiat, 

3tnfang. S u r boc| felbft ^e\n§ i n einer 
• ßrippe geboren roorben, nnb feine ®ttern nati= 
meu mtr eine geringe ©ttEung i m Seben ein. 
®a§ S e r f ©otte§ gnr ßeit ber 9tpofteI 
roirb un§ mi t folgcnben S o r t e n gefd)itbert: 
„^id)t uiel Seife nac^ bem ^^teifd), nic|t 
oiet ©eroaltige, nidjt niel ©bte finb berufen, 
fonbern roa§ töricht i ft nor ber S e i t , ba§ 
f)at ©Ott enoäfjlet, ba^ er bic Sei fen gu 
©c^anben machte unb roa§ fd)raad) i ft uor 
ber S e i t , ba§ t)at ©ott ermäE)tt, ba^ er 
gn ©c^anben madjte, roa§ ftar£ i f t . " Über 
bie Sieformation be§ 16. Qat)rl)unbcrt§ fagt 
un§ ein ©ef(^ic^tfd)rei&er: „ ^ e r S^eformator 
ßroingti tarn au§ ber |)ütte eine§ 2[tpen=^ 
Ejirten, SHetanc^t^on, ber Xf)CoIoge ber dis-
formation, au§ bem Saben cinc§ Saffen* 

ba^ i t j r roirb an alten ©üben roibcr^ 
fprod)en." 3Epg. 28, 22. %a§ S e r ! bringt 
mant^e§ ßreug mi t fid^ unb forbert oiel 
©etbftöerleugnung. ©§ geroinnt aber auc "̂ 
bie oöftige §ingabe feiner 3tn£)änger für 
bie ©a(^e ©l)rifii unb für bie ^otfc^aft, 
bic jc^t ber S e i t gebrad)t merben muß. 
^ i e M g l i e b e r tragen oon il)reu gJlitteln 
für ba§ S e r ! bei, ftc rocitjen il)re ©Dl)ne 
unb Söditer bem ©ienft i n ber SHiffion 
unb madjcn felbft große ainftrengnugen gnr 
roeiteren 9}erbreiinng beSfelben. ©o ift bie§ 
S e r f no(^ feineu ©d)ritt gurüdgcgangen, 
jcbcr neu unternoutmene bient gn einem 
roeiteren ©c^ritt uormärt§. ^eber ^Oiiffionar, 
ber I)inau§gel)t, fd)reibt um roeitere §ilf§* 
fräfte, fei e§ nun i n 9tfri !a ober ©^ina. 

So^nf i f lu^ auf ber SOIiffioit^ftattou 5ßluafn, Scntfdi=£)ftflfrtf(t. (©ic^c ©. 169.) 

tft nod) uicten ber bamit 93erbnnbencn i m 
®ebäd)tnt§. ©iitige ber erftcn ^ionterc 
biefcg Scr!e§ finb noi^ am Sebcn nnb 
arbeiten eifrig für bie Stugbrettung ber 
3Iboentbotfd)aft. ©ine eingige ©eneration 
ift fomit bis Ijeute uon ber ©ntftcl)ung unb 
ber ßunal)me ber ©icbcnteit:=3;ag§=3tbDem 
tiften ßeuge gemefen. 

^^m ^a^^re 1845 naljm biefe befonbere 
SSerocgung ibren 3Infang. ^^rc 3EnE)änger 
glauben, baß i^r S e r f gerabe fo fid)er oon 
©Ott i ft , roie fie and) bic Sieformation be§ 
14. bi§ 16. ^al)rl)unbcrt§ unter St ) c l i f , 
.ftu§, §ieroni)mu§ unb fintl)er al§ ©rfüÜnug 
ber .^eiligen ©d)rift auerfcnnen unb ©otte§ 
3?orfc^ung i n ben 5[Rtf|ion§unterneI)mungen 
be§ 19. ^al)rt)unbett§ fel)en. ®urd) alle-
biefe 58eroegnngen rourbe ber S e g gnr 95er= 
fünbigung ber Sotfdiaft ber Sicberfunft 
©• r̂ifti i n biefem ©efd)Iec^t uorbereitct. 

S i e attc Sieformbcroegungcn, fo f)atte 
au(^ biefe einen fteincn unb unfc^einbaren 

fi^micbcS, Sutfjer au§ bem §äu§d)en eines 
armen Bergmannes." ©o barf e§ un§ nid)! 
rounberu, baß, menn mir bie ©rfaljrnngen 
ber Stbuentberoegung oerfolgen, mir ebenfalls 
finbcn, baß aui^ I)ier, roie bei jebem S e r f 
beS ,^crrn, bei roeld)em er ftd) ber ^ c i t = 
fc^cn bebient, fie unter bcn 9irinen i^ren 
atnfaug nal)m. ®ie§ follte aber itiemaub 
bauon abgalten, bieS S e r ! an ber ^anb 
ber SSibel gu prüfen, bamit er nic^t unter 
benjentgen gefunben merbe, oon benen ber 
§err fagt : „ S e r uerad^tet ben S:ag Heiner 
3(itfäuge?" ©ad^. 4, 10. 

^nbem n u n aber bie Stbnentberoegung 
cbenfattS ba§ uerborgene Sebeu unb bic 
innere Straft befi^t, bie fie gcbeil}en läßt, 
fo !ann nid)t§ ben 3:ortfd)xitt biefeS Ser!cS 
i)inbern, mag fid) am^ nodE) fo uiel bem: 
felben entgegeuftelten; nnb fo fommt mand^er 
aucE) ^ente roie eiuft gu ^auIuS unb fagt : 
„S)od) roolten roir non bir I)bren, roaS bu 
f)ältft; benn uon biefer ©efte i ft unS funb. 

®te ©lieber biefer 33emegung roerben 
nacE) bem nettteftamcntlid^eu 9}orbtIb i n ©c^ 
meinben organiftert. 3EuS il)rer 9Jlitte mcr^ 
ben 9lltefte nnb ®iafone, foroie ©i^a^meiftcr 
erroä^It, roie - aud) ^auIuS bem ^ituS ben 
aiuftrag gab, „bic ©täbte [}in unb f)er mit 
Sllteften gn bcfcijcu" unb mi t ber ©emeinbe 
gu ^E)tlippi „geteilct I)at nad) ber Öiei^itung 
ber ^tiSgabe unb ©innaE)me". S i e bic 
aipoftct bic allgemeine Überfid)t über bic 
©emeinben be!}iclteu,- fo roerben eine Slngal)! 
©emeinben einer ^rooing ober eincS SanbeS 
als eine ^Bereinigung unter einem ^vcbiger 
als 9}orfteI)er gufam meu getan, ©ine 3(ngaI)I 
fold^cr 3Screinigungen bitbet eine Union. 
,®ie Unionen mi t alten SJiiffionSfelbem 
ftel)cn unter ber ©encraüoufereng, meld)c 
baS S e r f auf ber gangen S e i t leitet nnb 
il)ren ©i^ i n Safb ington I)at. ®te ©nro= 
päifdEje 9tbtedung ber ©eneralfonfcrcng nnt 
ilirem ©i^ i n Hamburg umfaßt ©uropa, 
0iuf f i f i^ ' unb^ürfifd)=3tfien, foroicS^orb^ unb 
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Dffafrü«. 3tuf biefe SBcifc orgoniftett, gäfilt bie 
@emeinfcf)aft nad^ ber festen ©totiftif uotii . 
1. Januar 1909 auf ber gangen 2ßel£ 
97 579 ©lieber, racldje fic^ auf 3266 ©e^ 
meinben uertctlen. 21 Unionen, 101 Sßer̂  
einigungen, fomie 66 ^O^iffionSfelber finb 
bereits organifiert, nnb biefe ©cbicte merben 
bearbeitet uon 779 ^rebtgern, 427 Steife^ 
prebtgern, 1017 IBibelarbeitern unb 1681 
Kolporteuren foroie 103 anberen airbettern, 

, roaS eine ©efamtfumme non 4007 ?}'itffio= 
naren ergibt 9ie^men roir l^ierju bie 
fieljrer ber ©emcinbefc^uTcn i n © n m m a o o n 
625, bic ßel)rer ber §ocf)fc!E)nIcn 476, bie 
9lngeftenten ber 93erlag§E}äufer 515, bic 
aingefteHten ber §eilanftalten 1843, fo i)abcn 
roir nochmals eine ©umme uon 3459 9?lif: 
fionSarbeitern. 9iec£)ncu roir biefe gu ber 
üorcrrodfintcn Qal)l f i in jn , fo l)aben roir 
eine ©efamt' 
fumme non 
7466, roonad) 
auf je 13 ©lie= 

^ e r ein 9]Rif= 
|ion§arbettcr 

eutfäUt. 

ferner be= 
f i^t bic ®e: 
mcinfcf}aft i m 

gangen 83 
©ernten mit 
295 ©ebäubeu 

unb 7000 
9)lorgcn Saub. 
^'ie ^tnga^l ber 
ä!erlng§l)äufer 
beträgt 26 mit 
42 ©ebäubeu, 
beSgleidjcu rei= 
l)cu fid) nod) 
auf ber gangen 
©rbc uerteitt 
80 §etlQuftaI: 
ten mit 232 
©ebäubeu an. 

' ^ j n ben 83 
©d)ulcn mex' 

bcn 6521 
©djüler unter: 
r id j tet , au§ 
benen jäl)rlidi eine grofje Stuga^l ^[Riffionare 
nnb S?rantenpf[eger l)eroörgel)t. %k 26 93cr: 
lagSljdufer uertanftcn im ^al^xi 1908 in 
57 uerfd]iebenen ©pradien für gjtart 
5 355 841,96 58üd)er unb ßettfd}rifteu. 
©egeninärttg er|d)cinen 118 ßeitfdjriften, 
uon beucn einige iobd)cntlii^, anberc t)alb= 
monatlid), nionatlid) ober uicrtcljätirlid) 
•^erauSEonutien. ^c ein ©^-emplar oon ben 
333 33üd)crn, ben 287 93rofd)üren, ben 
1096 Srattaten, rocld)e gnfammen 168 376 
©eilen tmifaffen, ftellen eine Bibliotl)ef i m 
5ßerte uon 2030 bar. Q n ben 80 
.^eilanftalten mürben im uergangencn Qaljre 
22 762 Patienten uou I I I Srgten be= 
Ijanbelt. 

®ie ^Beamten, benen bie 3lngelcgcul)eitcu 
ber ©emeinbe obliegen, roerben jä^rlid) i m 
Scifein eines ^rebigerS uon ber toEalen 

-©emeinbe crroäl)It. Qät)rlic^ einmal fjält 
jebc 3ßerciniguug eine Sonfereng i n iljrem 
©ebiete ab, auf luclc^er bie gefi^äftlid)en 
3lngelegen^eiten ber ajereinignug, foroie bie 

SS&a^l ber 9ScrcinigungSbeamtcn uon feiten 
ber 95crtreter ber ©emeinben i m SSeifein beS 
Unionüorftet)erS uor fid) gc£)t. ^ i e Union 
^ält alle groei ^al)xt ibre Äonfereug ab, 
auf TOeld)er uon feiten ber ätbgeorbneten 
ber aSercinigungen i m Seifein cincS 95cr= 
treterS ber ©eueralEoufereug bie Sgcamten 
ber Union auf groci ^a^rc erroäljlt roerben. 
®ie ©encraltonfereng fjält aHc uicr ^a^xz 
il)re ©i^ung ab, auf roetc^cr uon feiten ber 
5)clcgtcrteu ber Unionen .bic Beamten auf 
»ier ^a^re befttmmt roerben. 

©omit i ft biefe Berocgung auf ber gan= 
gen 2öelt i n aßen itircn ßroeigen grünblii^ 
organifiert. %k SRittel, toeldie i m ^a^xs 
1908 Don feiten ber S)litglieber eingingen, 
uerteilen fid) roie fo lgt : ßnm Uuterf)alt be§ 
©oangelifationSmerfeS m. 4 581 809 ,31 , 
für äußere 5Dtiffion m. 1 232 182,60, für 

barung 14, 6—13, bic nac^ Dffb. 18, 1 
uor bem kommen bcS ^ e r r a bie gange ©rbc 
mi t i^rer ;g)errlii^teit unb Hlarljcit erlend)» 
ten lüirb. 

^ . ©d)ubertf). 
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innere gJiiffion 3Jt. 602 774 55, für baS 
2ßerE i n ben lofalen ©emeinben 9}tar! 
899 846,23, alfo i n © u m m a ^ 7 316 612,69. 

3Bü fiuben mir , bei ben nad) §nnberten 
gül)lenben ©emeinfd)afteu, aud) nur eine 
eingige, bei roeld)cn auf breigeftn ©lieber 
ein ^ i f f t o n a r Eonmit ? 3Bo finben roir 
fonft nod) i n ber S e i t , baß nod) nidjt 
100 000 g}tcuft^en, unb baS nid)t bie Sieic^en 
unb Sei fen biefer S e i t , fonbcrn arme unb 
eiitfai^e, aber bem §crrn ergebene ©eelen, 
189 atnftalten im Ser te uon ungefähr 23 
3)tißioneu 3Ttar! befi^en unb unterbauen, 
jäbrlic^ Büi^er nnb ß̂ t̂f'̂ '*̂ !̂*'̂ " i i i^ Serte 
oon über 5 ?lJlißionen SJiart ucrbreitcn, 
für baS SerE im ^al)rc über 7 5D?ißionen 
?0]arE gnfammeubringen unb i n aßen Gleiten 
ber S e i t 9)'iiffion treiben? ®S gibt I)ier: 
für nur eine 9tntroort. ©S ift nid)t baS 
S e r t biefer ©emeinfc^aft, aber cS tft ba§ 
S e r f ©otteS für biefe ßeit, bem aßcin aUc 
©^re fei. ©§ ift bie beginncnbe ©rfüttung 
ber breifac^en ®ngeI§botfd)aft non Offen: 

Uufere curopäifdjen aSoroäter uerftanbcn 
unter ber Scöante ober ben Sänbem be§ 
©onnenaufgangeS oßc Sauber, bie an ber 
öftlid)en Süfte beS ^Öltttellänbifc^cn Speeres 
gelegen roaren. 9luc^ l)eute I)aben roir nod) 
ein großes ^ittereffe für biefe Sauber, uon 
benen bic Bibel ttuS fox)icl beridjtet, ba eS 
gerabe i n biefen Säitbern roar, roo bie uier 
Seltreid)c — Babrjlon, SJicbiem^erftcn, ©rie: 
d)enlanb unb 9iom — tl)rc Üioßc i n bem großen 

f)iftorifd)en 
Sel tbrama 

fpieltcn, roel: 
c^eSbemgeUeb= 
ten ©et)er, bem 
erftcn 3)iiuifter 
gu a3abt)lDn, 
gegeigt rourbe. 
Unfere 9teli: 
gion, beina^ ĉ 
aße unfere ©e* 
fe^e unb uicle 
unferer fünfte 
finb DOU jenen 
Bölferngclom: 
mcn,bereu©ec: 
mad)t i n uer= 

nid)tenben 
Stampfen auf 
ben tiefblauen 
Saf fern beS 

gjlittellänbi: 
fd)en SJicereS 

erprobt rourbe, 
über bereu 3tr= 
meen im l)eißcn 
Sampf i n ben 
2;äUrn,auf ben 
©benen unb 
.^öl)cn 3Igt)p' 
tcn§, ©ririenS 

ober ber XürEct tmb ©ried)enlaubS gu» 
fammenfticßett. 3}lit airabien, ^crfien 
nnb bem ägi)ptifd)en ©uban fc^ließt biefeS 
Uition» SÖiiffionSfelb ungefätjr 51 000 000 
©inroofjncr ein, barnnter befinbcu fid) ©rie* 
c^en, fürten, 3trmenier, atrabcr, ©r)tcr, 
Sgt)pter, Zopten, 3llbauefen, Bulgaren, ©er: 
ben, SRubtcr, g^cßai^en, Sieger, Bebuiuen, 
^fd)erEeffcn u. a. m. 

©S ift intereffant gu erfaliren, roie bie 
9Ibuentbotf^aft i n biefen S e i t t e i l ©iugang 
faub. 3lm atufaug beS 19. ^a'^rl)unbcrt§ 
perfütibigte ^ofcp^ S o l f bie Botfc^aft uon 
bem giueiteu kommen ©Ijrifti i n biefen 
Säubern, aber bie britte ©ngelSbotfc^aft 
uon Offenbarung 14 tonrbe attf folgenbe 
Seife i n bic %üxtti eingeführt: 

^ m ^at)re 1889 teerte ein gried)ifd)cr 
©d)ni)mad)er, ber in Kalifornien baS Sid)t über 
bie prop^etifd)en ^erioben auS Daniel unb 
Offenbarung empfangen I)atte, nad) feiner 
^eimat gurüd, um i n Sonftantinopel, 
roäl)reub er i n feinem ^anbmcrf roeiter 



168 ber Pa^r^ett 26, Ja^rgsi% 2 1 . 

arbeitete, bie Botfi^aft gu uerbreiteu. ®Urct) 
feine 58emül)ungen rourbe ein armenifdjer 
©tubent gur @rteuntni§ ber 9Bar}rl)eit gê  
hm^t unb er begann fofort feinen Sanb§; 
leuten baüon gu ergäl}leu. ^mnter roieber 
finb unfere SJliffionare unb anbere ©täu= 
bigc uriß^aubelt unb in§ ©efängnt§ ge= 
roorfeu roorben. ©inige rourben graufam 
ennorbet, befonberS i n ber Untgegenb uon 
atbana roat)renb ber ?[ftaffater i n 3Xrmenien 
im testen ^^rü^ting. 

3Bir f)abett |e^t aiboeutiftcn i n SCIbâ  
nien, ßonftantinopel, S'Stfomebieu, i n j^eu 
^rooingen Bitfii^uien, ©atatien, ^ontuS, 
^fouien unb 
©iticien, roo 
^aulu§ unb 
anberc nen^ 
teftamentlidje 

SJiiffionare 
gur 23erbrei= 

tung be§ 
©oangeliumS 
i n ber legten 
§älfte be§ 
erftcn ^a^r= 
. ^unbertS 
nad) Ef)rifto 
roirtteu. Un^ 
fere armeni^ 
fd)en, engli' 

fd)eu unb 
beutfc^en 

aJEiffionare 
ücrteileu fid) 
auf Kouftan* 

tinopet, 
©mprna, 

Beirut, §ai* 
fa,^affa,3c= 

rufalem, 
Sairo, attep:' 
po unb 2;ar= 

fu§. 3)a§ 
mxi ift auc^ 
bis i n ba§ 
£al be§ @u* 
p^rat§ unb 
nad) ®ama§* 
tu§ gebrun= 
gen. ©§ ^at 
äCutjänger i n 
ßu^or, Dber^ 
äggpten,nahe 
bcn Sluinen 

bc§ alten 
S;empel§ i n ^aruaf , unb uufere ßiteratitr ift uou 
2Ile^aubrieu bi§ nad) 3tffuan betannt. 2Öir 
I)aben ©djriften i n Xürtifd), ätrmeuifd), ©rie= 
d)ifc^, ©qrifd) unb airabifd). ©crabc i n biefem 
§crbft ^aben mir uier a)itfiionare i n biefe§ 
§elb gefanbt. ©iner berfclbcn ging nad) 
Sgi^pteu unb brei nad) ber Spürtet, roo mir 
i n Konftantiuopet eine ticiue SEieberlage 
nufereS 9}erlag§t)aufc§ eröffnen moEen. 

®ic folgenbe ©rfat)rung eineS unferer 
airbeiter i n einem d)araf£eriftifd)en armc= 
nifd)cu ©orf roirb für unfere ßefer root)l 
DOU ^utereffe fein: 

„SBir i)abm i n biefem ®orfc ßatebcrS 
nur einen Bruber nnb eine ©cfimefter un= 
fercg ©Iauben§. '3)iefe roünfc^tcn fe^r, baß 
id) fie befui^en nnb gu einigen Bcrooi)nern 

ifjreS ®orfe§ fpred)en foilte. ©inc§ ätbenb§ 
Dcrfammclten f t i ^ be§f)alb etroa 6 0 bi§ 7 0 
^erfoncn, um mi t un§ gn fpred)en, g^ragen 
gu ftetten unb etroaS uon bem Stmeritancr 
gu fjören, ber i n il)r S)orf getommeu mar. 
'iSurd) meinen treuen ttberfe^er feguetc ber 
,^er-r un§, at§ id) it)ncn bie einfad)en, praf^ 
tifi^en Sa^rtieiten be§ @pangelium§ er* 
öfnete. ©ie bcfiuben fi(^ i n bem buntten 
Stberglauben ber alten griei:^ifd)'Eatf)oUfd)ett 
ßird)e, unb uicle tönuen batier n i t^t tefen; 
nur bie eiitfai^ften ße^reu !önncu fis be* 
greifen unb uerftcbcn. 

^ e t n Gbetfc^cr unb id) erl)ietteu jeber 

©iuige unferet i n biefem ^aX)vt nnSgcfnnbtett SOfifftonare. 

.ein ^otftcrfiffen, ba§ i n einem türftfd)ett 
§aufe auf ben ^ußboben gelegt roirb nnb 
al§ ©tut)f bicut unb roir ließen nn§ an 
einem ©übe bc§ 9taumc§ nieber; uor un§ 
roar ein niebrtger, ungefäl)r 1 8 ßoft f)ot)er 
S:ifct). 3fnf biefen rourbe bic ßampe geftcKt, 
aud) brachte man eine alte, große arme= 
nifdje Bibel, ätuf jeber ©eite be§ 9iaume§ 
unb aud) i n ber ?UEittc lagen roeitere ^olfier= 
Jiffen, auf bie ftd) bic '3)orfbemoI)ner nieber* 
ließen. ®ie§ "^Jorf liegt nur etroa 45 ^O'leilen 
uon S?onftautiuopcl entfernt; bod) f i^ctuen biefe 
ßeute roie uiete anbere ^orfbcrooI):ter iuncr= 
t)alb be§ engeren UmtreifcS uon ßonftan£i= 
nopel fo roenig mi t ben ©reigntffcn i n ber 
9Selt bctaunt gu fein, als ob fie bic 9Bnfte 
©al)ara umgebe. 

Drtfd^aften mi t groet* bi§ breitaufcub 
©imuofjuern l)aben feinen'^oftbienft. SlKcn, 
bie lefeu tonnten, gaben mir einige uttfercr 
armentfdjen S^raftate. ©§ gibt l)ier §uu* 
berte uon OrtfcI)aftcu, bie nie ein ^roteftant 
betrat ttub i n bie roir gerne 2trbeiter fenbcn 
möd)ten. ßroar liegt bie 9Jtöglit^!ett nat)e, 
ba^ bie Qlrbeit uon irgenb einer ©eite ge* 
ftinbert mirb , bod) unter 9turoenbung ber 
nijtigcn Borfid)t taun man aucf) unter 
©i^roiettgfciten üoraugel)en." 

2ßir freuen nn§ aud) uon ber ^aufc 
einer albauifd)en ^amilte berii^teu gu fön* 
neu, uon roeldier ber SJtiffionar, ber fie 

Befud)te, fol* 
. genbeS 

fdjrctbt: 
„31m 24. 

Q u i i uer* 
ließen roir 
©mqrna. ^ n 
^i)rea§ muß* 
ten roir groci 
9Eäd)te roar^, 
ten, cf)e roi 
einen S)amp' 
fernad)3tT)ra 
©aranbo be* 

totnmen 
founten, rocl= 
d)er i n 3 6 
©tunben uon 
^i)rca§ bort* 

^ i n fä^rt. 
^ o n 3tt)ra 

©oraitba 
mußten roir 
iVsXagnat^ 
Boftiua gu 
^ferbe reiten, 
^ i e r roo^nt 
nämlid) unfer 
Brnbcr. 2Sir 
mad)ten uiele 
nnb fel)r ucr* 
fc^iebeue © - ^ 

fal)rungcn -
nnb rourben 
mit ben bê  

rül)mtcn 
^i)an§ ober 

türtifd)en 
©aftl)aufern 
betanut. Uu* 
fer Brubcr, 
feine ^ r a n 

unb feine fed)§ S^tuber freuten fid) \d)x, mtc^ 
gu fel)en. 2;cr 3)tann ^at ein einne^tnenbcS, 
intelligentes atnsfc^en unb ift ftetS !)eitcr 
ttub fröl)li^. ©r i ft uon Beruf Seber tinb 
i n feinem größten ßimmer ^at er groci feit* 
fam ansfeljcnbe SßcbftitPe ftel)en. "Sa er 
nttb feine Q^rau fd)roer arbeiten muffen 
uttb alles SÖaffer beiuaf)e ein Kilometer 
roeit gcf)olt roerben mitß, mürbe man benfen, 
baß ber ,^attsftanb ein roenig uernad)läf|igt 
tuäre; aber roenn man i n baS tIeine Söo^n* 
gimmcr t r i t t , muß :nau bie Drbnung unb 
©anberfeit beromiberu. Dbgleid) fie uid)tS 
SöertuolleS barin Ijaben, fo geigt bie ©in* 
rid)tung ber ®inge nitb bic 3lnSfd)müdnng 
ber Sätibc, baß bte Bcmoljuer ©efd)m.ad 
befi^en, unb baf3 ber ^auSl)ert ein roeitig 
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£)ö§er ftel)t at§ feine Umgebung. Seine 
%xau i ft eine liebe, ftuge, bii^gebenbe ^^tau^ 
bie ßUeS für bie 1föat)rticit baran geben 
mürbe, ßmei uon iE)ren ^JläbcEjen ^aben 
eine tu ber ?fläi)t befinbtict)e amerifanifcE)e 
©c^ule befud)t. ©ie finb intelligente, gute 
9)iäbc£)en, gmölf nnb fiebje^n ^a^re o lt 
uiib Ijaben oerfd)iebene ©ptac^en ftubtert, 
bcfonber§ bie albaniff^e. 2Benn man i)ie 
rcenigen ©elegen^eiteu i n Betracht 5ief)t,'fo 
ift bie ^amilie mit ben biblifcl)en ®lauben§= 
fünften stemlii^ gut befannt. ®§ ift nur 
bte leiteube §anb unfereä ©otte§, bic bie 
gamilie gur ©rtenntniS be§ ^^rrtumS, i n 
bem fie ronren, unb gut Slnnaljme ber SjBa^r* 
^eit fülirte. 

SBtr uerroeilten bort neun Xage unb 
founten manche Stbelftunbcn nnb öffentlii^e 
Sßerfammlungen abijalten. ^icfelben luaren 
oon g^remben gitt bcfucEit unb i n ber testen 
Berfammlung mar ba§ ßimmer fo uott, baß 
Qui^ nocE) ber Stebenraum 
benu^t merben mußte, ^d) 
bin bem §errn fel)r bonf* 
bar für ba§ 3Sir!enfeine§ 
guten ®eifte§, unb id) bin 
ftd)er, baß bie g^mc^t i n 
ber naljen'ßnfunft offen* 
bar merben mirb. ^ i e 
Berfammluitg beftanb gnm 
3:eil cu§ ^uben unb gunt 
2:eil au§ @ried)en. ^er 
einen klaffe fülirte ic^ ben 
9Jieffia§ bc§ 3llten 2:efta* 
ment§ unb ber anberen 
ba§ ©efe^ ©otte§ au§ 
bem 9?eucn ^^eftament uor 
3tugen — fie .^abeu fid^ 
tuo^l gegeufcitig gcmitn* 
bert, roarum fie foId)c ein* 
fairen Sal)rE)citen itid^t 
Dcrfteljcn foitnten. ĉE) 
füt)(te micE) gu i^nen liiu* 
gejogen unb merfte aucE) 
i^re Siebe gu mir. ©in 

•^^ube bat mid), ein 9^eue§ 
2:eftametit i n ber ebtä* 
ifcE)cn ©prat^e für i^n 
gn beforgen. 3JBir fomttcn 
bte ©aftfrennbfdiaft biefer Seute genießen, 
©ie luben un§ i n tf)re Käufer ein nnb jebe 
f^amilie uerabrebete eine beftimmte ßeit mi t 
un§, mann mir fie befud)en foElteu; fie tjielten 
bann ftetS ©üßigfeiten ufro. für un§ bereit, 
ßmet ©ried}cu, ber eine ein 9Boffenfd)mieb unb 
ber anbere ein ©d)ueiber, fdjeitten befonberS 
iittereffieit gu fein unb i i ^ glaitbe, baß ftc 
fc^ou uou ber 3Bal)El)eit übergeugt finb, aber 
eine fc[)r mtdjtigc Stufgabe ftef)t i^ncn nod) 
beuor — ber atu§fd)luß au§ ber ^ir<^e. 
©in Bruber mußte biefe§ buri^mad)en. ®en 
ßeuteu mürbe nerbotcn, uon i()m gn faufen 
tinb iEjm etma§ gu uerfanfcit, unb bie Sin* 
ber rourben nid)t i n bie ©d)uie aufgenom* 
tnen. ©teä ift ftd)crlit^ eine fc^roere "̂ Prü* 
fung für foti^ arme Seutc. Unfer SSntber 
l)at fid) je^t fo giemlid) über ben B a u n 
l)inroeggefc^t, obgleicE) bie ßinber immer 
nod) DOU ber ©d^ule au§gefd)loffen finb. 

Unfer Bcfnd) brachte nit^t tuenig 3luf* 
rul)r i n ba§ "iSorf. 3IIS roir bie ©traßen 
entlang gingen, rourben alle ßaffeet)änfer 
leer, bcnn ein jeber lief l)erau§, t im bte 

Sicuongcfommenen gu fcEjcn. %k ^ricfter 
Ratten ft^on einen ^Otatin bebrol)t, roeil er 
mi t unferem Bruber freunbfd)aftlicE) uer* 
feljrte; roir roiffen teiber ni(^t, roa§ nun 
ber ©rfolg fein roirb, nad)bcm roir fort* 
geE)en. ©§ tft bier im Sanbc ©itte, baß 
bte fdjetbenbcn ©äfte uon bcn ^^rcttnbeu ein 
©tüd 3Beg§ begleitet merben (9Ipg. 2 1 , 5 ) ; 
nnb e§ roar feine flcine ^rogeffion, al§ roir 
ben brei 'äRauIefeln folgten, bic uorange* 
füfirt rourben, begleitet. uon ber gangen 
g^amilte unfereS BrnberS, ein§ ber Ktnbcr 
trug fogar ba§ einjährige HinbcE)en auf bem 
9Jütfcn; aber bcfonbcrS freuten mir un§, 
al§ roir feE)eii founten, baß unfere Slrbeit 
nid^t DergebenS geroefcn roar, beitn bie uier 
©ried)en, mi t benen roir Bibelftnnben gcEial* 
ten hatten, gingen uu§ gur ©eite bnrd^ ba§ 
SDorf, unb bie ^uben fi^loffen fiel) un§ 
nachhei; Qtt unb felbft bte ©riei^en gingen 
ungefähr einen Kilometer mi t un§, benn aÜe 

bern uiel gu tun — benn Traufe finb über* 
al l gu finbcn unb gerabe hier ift ber D r t , 
roo unfer ^eilanb ®ute§ tat unb bie ^ranf* 
heitcn ber 9Jicitfd^en heilte. 

®. S)ail. 

^e i fnnft f l l t gn ^cnifolcnt. 

rooElten un§ Sebemoht fagen. 5)er Bruber 
ttub feine Ülteftc 5:od)ter gaben fich fogar 
bamit nodE) nid)t gufrieben, fie begleiteten uu§ 
inttner nocE) roeiter. iOBge ber liebe ©ott 
biefe ©eelen fegnen uttb ihnen mehr toft 
uerleihen für bie 9Ba()rhctt cinguftchen, i ft 
unfer ©ebet." 

®§ ift roirflid) ein guteS ^-ntereffc für 
unfere Botfd)aft i n Sllbanien uorhauben 
unb roir muffen nubebingt tnchr Siteratur 
haben. %it Seute lefcn fehr gern, aber 
bie§ i ft i n ber gangen Slürfei ber ^aCE. S i r 
hoffen, boß m i t ber befonbercn t^itfe, bie 
roir je^t bort erhalten, unb mi t einigen 
eingeborenen ätrbeitern, bte je^t nuterrid)tet 
roerben, f t i ^ bie 3lu§fidhten auf eine rctd)e 
©cclenernie i n bem gangen ©ebiet ber 2e* 
uantc-Sniffion i n ber nahen ßnfunft uer* 
roirtlichen roerben. ®te §eilanftalt gu '̂c* 
rufrticm, roo roir ^ahte hi"burd) ärgtliche 
3)iiffion getrieben l)ahz% tuirb je^t i n ein 
beffereS Biertel uerlcgt — i n ba§ ©ebäube, 
roel(^e§ unfer B i l b un§ uorführt. 
Unfere ^jTegerinnen h^ben i n biefen San* 

%nUtt MVttftm i n MfAti-

S i e bie Scfcr bc§ „§crolb ber S a h t * 
heit" roiffen, h^tben roir i n ollen Xeilen 3tfrtfa§ 
mff iongftat ionen, fo i n 9tlgiet, Seftaf t i fa , 
©übaftifa, ScutfcE): unb Britifd^=Dftafrifa, 
aibeffinien unb Sgt)pten. B o r ungefähr 
fünf f a h r e n fingen mir i n '^entfd)^Dft* 
afrifa biefe Slrbeit an unb ©ott h^t ba§ 
S e r f aui^ gefcgnet, fo baß mir mit frohem 
SJlut i n bie ßufunft fd)auen, i m Bertranen, 
baß ber §ert un§ no(^ uicle ©eelen f(^en* 
fen mirb. . 

©0 oft mtiß man hören, baß ber ^ f f t o n 
jeber S e r t aE§ einer, ben 
9?eger gur 3lrbeit er* 
gieheubcn 9}iad^t, abgc* 
fprodhen luirb. '3)iefe§Ur* 
teil ftanmit aber mciften§ 
uon Seilten, bie entroebcr 
bie BcrhäEtniffe nid^t fen* 
neu, ober aber bem ©h^ '̂ 
ftentum an .unb für fid) 
feinblid) gegenüber ftchen. 
93ianc£)e Seute fehen ottcE) 
nur ben g^ortfdjritt barin, 
luenn bie Sieger gnr air* 
beit gegmüngen roerben; 
bie freiroittige 9lrbctt, gn 
ber ftc ber 3}iiffionar au= 
hält, mirb oon iEjuen 
ta i im beod£)tet, tro:^bem 
gerabe btcfc uon bem 
©tanbpnnft cinc§ ©r« 
gichcrg einen uiel höheren 
S e r t ha t 

S i e gcfi^ieht aber biefe 
©rgiehung fettenS beg 
9]Riffionar§ ? Q<i) roetbc 
uctfuchen, biefe ^yrage furg 
gtt beantroorten, inbem 
id) mi t bem Sefer bic 

brei §auptftationcn befud)e. 
2tuf ber Seftfcite be§ ^aregebirgcS 

oberhalb be§ ©teppenborfeS gJEafanria liegt 
unfere gulc^t gegrünbete ©tatton Broafu. 
Unfer B i l b ©. 166 geigt ba§ Sohnhau§ un= 
fercr 9}tiffionare, ein fefte§ ©ebäube au§ 
©tein mi t Seßbtedh bebedt. 2ln bem Btlbe 
fann man nid)t ohne roeitcreS erEeunen, 
roieoiel ^ ü h e f§ gcEoftet h^t, ba§ f)ang 
fertiggttfteO.cn, bod) fiitb e§ ©d)roargc gc= 
tuefen, bie ttnter atnleitung cinc§ ^ i f f i o * 
nar§ bie ihnen frcntbc Slrbeit ueiTii^tcn 
lernten. '3)a mttßtcn guerft Bäume gefaßt 
nnb Bretter gefagt loerbcn. fOIit uicler 
©cbulb ĥ eß eg bie 3Jcger hiergu augulerncn, 
aber fie lernten e§ nnb heiJ-tc nennen fie 
f i i ^ mi t ©tolg „g^nubi" b. ij. „gjtcifter". 
®ie Bretter mußten nad) ber ©tabt gc* 
fd)afft unb bort gehobelt, einige gu 2^üten 
unb (^enftcr uerarbeitet merben; bieä tft 
miebetum eine fd^bne ©clcgenheit, einige ber 
gefd)idten Stegerjungen gu 2;ifd)lem au§* 
gubilben, um i n ßufiuift cbcnfaÜg mi t bem 
ftolgen 9iamen „g^uubi" prahlen gu tonnen. 
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Unb biefen 9Jamen tragen fie anc^ ntand)' 
mal ni(i)t mit Unrecht, benn ic^ ^att^ niele 
Don ihnen gefe^en, bie fel)r faubere Strbet* 
ten ma(i)tett. %a muffen fie lernen ßiegel* 
fteine gu formen nnb nacE) ber ©cfinnr gu 
mauern unb al l bte anberen 2lrbeiten gu 
uerrtchten, bi§ ba§ § a u § für ben ©uropäer 
bemohi^bar i ft . S'Euu muffen andh Sege 
angelegt merben, benti ber SKiffionar fann 
nicht 2:ag für 2;ag "auf ben engen 9^eger= 
pfaben gehen, bie bcfonber§ bei 9iegenmctter 
faft unbefahrbar finb. Xro:^bem bie ^eger 
eigentlid) felbft ba§ größte Qntereffe an 
biefer Slrbeit haben follten, fo muß man 
fie boch für bie Segarbeit begahten, ba fie 
noch nicht ben Ŝ cû en biefer ©ac^e einfehen. 

erinnere micE) nod) gut ber 2:atfad)e, 

Baummoflc geeignet roaren, fo haben roir bort 
einige §c!tar gepflaugt unb and) fehr gitte 
©rfolge gehabt. ®a§ B i l b geigt einige 
Slegerfrauen, bie gerabe mi t ber JHeinigung 
ber aCnpfEangung befd)äftigt finb. Unfere 
®d)üler roertcn befonber§ oft gitm Slrbeiten 
auf beut 3 êlbe hei^angegogen. %a ttn§ bie 
@efd)roifier gu ,^aufe reichlich mi t 5?ittcln 
unb anberen begehrenSroerteu Slrtifeln für 
Sieger uerfehen, fo arbeiten bie j u n g e n 
gerne auf ber „'Bf)amha"; utn fid) biefe 
©ac^en gu ermcrben. Sind) fie fönnen ftd) 
fo betgeiten an bie Slrbeit gcrobhuen nnb 
roeil e§ uon ihrer ©eite an§ eine freiroiCttge 
Sfrbeit i ft , lernen fie bie SErbctt lieben. 

®a§ britte B i l b hier geigt un§ bie ©chülcr 
i n Eihurio , ca. 160 an ber ßahl. ®ie 

roir auch S^rcube, bie brei erften fd)mar= 
gen g^ranen ber ©emeinbe cinoerleiben gu 
fönnen. Slro^bcm bie h^ibitifchen ©Itctn 
manchmal burch ba§ ©rgahlen feiublit^er' 
©rfd)redung§märd)en ihre ßiuber i n einem 
bem ©h îft'̂ î tttm ungünftigen ©innc gu bc* 
eiufluffen fachen, haben lüir bcunod) roieber--
u m eine gange Slngaht, bte fic^ für bie 
uäd)fte S^aufe gcmelbet haben, ©te befuc^en 
je^t bcn 2^aufnnterricht, unter ihnen ift ein 
Häuptling au§ Broafu. S i r ^ahm aüe 
Hoffnung, baß ftd) unfere ©h'̂ îfEen be§ 
hohen Stamen§, ben fie je^t tragett, roürbig 
erroeifen roerben. ^ch laffe nun einen Brief 
folgen, ben mir einer unferer ©ĥ f̂̂ ^̂  ^or 
einiger ßeit nati) '3)eutfd)(anb fi^idte. 

„Häuptl ing! ' Unfere ^^reube unb unfer 

baß unfere erften ©d)üler eine Begahttitig 
uetlaugten, ba fie glaubten, un§ burch 
©rfchcinen einen 2)ieuft gu erroeifen. 

Siad) etroa fiebcnftünbigcm SJlarfch tom* 
meu luir nai^ (JriebeuStal, uttfrer guerft 
angelegten ©tatiou. ®ort fteht aud) fti)on 
eine ftattlit^e Singahl uon ©ebäubeu, fo 
auch eitte fdjbne ^apeße unb ©t^nle, bic 
an ben ©abbatgotte§bienften uoHer .Reiben 
finb. ©ie fommen, um bem S o r t e ©oite§ 
gu laufc^en. 3)a roir bort aud) Eaub= 
roirtfchaftlidjc Berfuche gemadit haben, fo 
lernten bic ©i^roargen aud) europäifi^e§ 
©emüfe tmb Kartoffeln angnbaueu. ^er 
9)iiffionar gab ihnen ©amen unb ĥ ^̂ ^̂  
haben einige oon ihnen gang ftattlii^e ^ar= 
toffeifclbcr. Slud) hier haben mtcberum bie 
©chroargen freiroiHig eine Slrbeit gelernt. 

®a§ nächfte B i lb © . 1 6 7 führt un§ gur 
britten ©tatiou, Kihwrio, bie i n ber ©teppe 
ift. %a bie Bcrhältniffe bort gum Stubau uon 

SÖIiffioitSfchnlc i n Sihuriü, 3)entfth=Dftftfrifit. 

tlcincn ©d^margen finb fehr begabt mtb 
haben i m Sefett itnb StecEjucn unb i n ben 
anberen ©Icmentarfackern, foroie aud) i m 
^eutfi^en gttte 3^ortfd)ritte gemad)t, fo baß 
bie ^rüftiug, bic ber §erT BegirfSamtmaitu 
mit ihnen uornahtu, gu beffen ubUiger ßu= 
friebcnheit auSßel. ©r berid)tete bement* 
fprccf)eub an ben ©onoerneur; biefer fd)rieB 
gurüd, baß er mi t B«friebigung uon ben 
Seiftungcu unb bem g^ortfd)ritt ber 3)iif= 
fiou§ftation t u S?ihurio Kenntnis gcnomntcn 
hätte unb ber Sfiiffion al§ Sluerfenuuug 
250 £chrbüd)er überfenbe. S i r haben un§ 
hierüber befotiber§ gefreut, ba fomit aud) 
bic ©i^iuargen fahen, baß ihr ^leiß belohnt 
tuurbc. 

®a§ näd)fte B i lb ftefft eine ber 2:auf= 
hanblungeu bar. S i r haben i n unferem 
9JJifftou§gebiet bi§her groeiiual S^aufe gehabt. 
S i r gählen je^t 21 ,^cibcud)riften, bie ge= 
tauft tuurbeu. Bei ber legten S^aufc hatten 

^ro f t i ft biefe§. Q̂ m ?0^ouat ^ u l i am 29. 
Sage abeubS um 7 Uhr faßen roir gtifam* 
men, ba haben roir un§ fehr gefreut. S i r 
tuurbeu gerufen, mtb c§ imtrbc uu§ gefagt: 
„S?ommt h^r nnb freut ©nd), benn 3̂ *̂ 
habt einen Brief bcEommen au§ ®cntf(^= 
lanb." (^ch fd)ricb nämlidj uon hier au§). 

fingen roir an uu§ fehr gn freuen. ®er 
?Oiiffionar la§ fetneu Brief uom Slnfang 
bis gum ©übe. Unb roir freuten un§ fehr 
tmb lobten .©ott, baß %u i n jener großen 
©tabt augcfommen bift. Unb baß ®u un§ 
bcn Brief gefd)riebcu haft. ®u haft un§ 
gefagt, roir follen nicht anberen ©iunc§ 
roerben. ^ a , §err, roir roiffen, baß, roenn 
lu ir nid)t beten, unb rocjtn tuir n i i^ t glan= 
ben, ©Ott un§ nichts fchenfcu fann. SIber 
roir uertraueu ihm, ba^ er alle ©ünbe an§ 
unfcrm §ergen reißen mirb, atif baß luir 
unfern Brübern auch uufere guten Scr fe 
geigen föttuen. S i r roiffen, ba^ roir auf 
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biefer ©rbe feine g^reuben haben, benn un* 
fere Briiber unb nufer S tamm uerfpotteit, 
nu§ roegen bem S o r t e @otte§. Stber mir 
beten gn ©ott, baß mir xtn§ freuen tonnen, 
felbft bann, meun tnir ucrfpottet merben. 
.^efuS hat gefagt: ^ i f ) bin nicht gefommen 
gerieben gn bringen, fonbern ben S?rieg. ©in 
SCRenfch mu^ feine Brübcr uerlaffcu unb mir 

.nachfolgen. Unb fo bete ®u ami) für ttu§, 
baß ©ott un§ feinen .^eiligen ©eift nicht 
nehme, benn roir finb fchroach, roenn ©ott 
nidjt mit nu§ i ft . 9tbcr er hat gefagt, baß 
er i n ben ©d)roa(^en mäi^tig fein roirb. 
S i r beten fehr gu ©ott, baß roir un§ 
roieberfeheu möchten . . . 

©oli^e Briefe habe ich '^ictc befommen 
unb fichertid) geigen aud) fie, ba^ ba§ S o r t 

. ^ n bcn 2^agen, al§ ber ^eitanb auf 
©rben meitte, fammette er einen i?rei§ uon 
j u n g e m um f t i ^ , bie er i n bcn hoh^i^ Be= 
ruf einrocihtc, ber fein eigenes Seben auS* 
füllte, er mar „getommett, gn fudjen unb 
feiig gu machen, ma§ uerloren i f t " . SuE. 
19, 10. ©einen ^'ungcm aber trug er 
auf: „©ehet [)in, prebiget unb fprei^et: 2:a§ 
Himmelreich nahet h^ran.. 9Jiac^et braute 
gefmib, Sote lebcubig, 3lxiSfä^igc rein, 
treibet S^cnfel au§." S)ic jünger follten einen 
3tnteit haben an bem ärgtlid)cn praftifd)en 
ajfiffionSmcrfc,^ roie er eS felber betrieb. 5)a 
fie mi t einigen^Ünterbrediuugen ftänbig i n 
feiner S'iähe mareu, fo Eonnte er ihnen axtcE) 

Ecuncn. "^cnnod) barf unfere ßeit, bte 
unter bem ßcichcn bc§ SelthanbeB, Sei t* 
ucrtchrS nnb ber ScItpol i t iE ficht, attcE) al§ 
eine ßeit ber Se l tmi f f i on begetdhnet luerbeU. 
gür jeben, ber bcn S o r t e n beS ^eilanbeS 
g laubt , i ft .mit biefer Xatfad)e eine fehr 
erfreuliche Botfd)aftunb bic feicrlid)e3tttfgabe 
uerbunbcn, attch a:t feittem Seil mitguhelfen, 
baß ba§ ©uaugcliitm uou ©ĥ î̂ iti S^öuigreich 
äffen Böllern uertünbigt roirb, bie nocf) i n 
ber ginfterniS be§ ^eibeutumS fi^eu. 3)ic 
SieberEtmft ©hriftt roirb ntcf)t gefd)ehcu, 
bis alle S e i t erfahren hat : ©hriftuS Eommt 
balb roieber. 

S i r als atbuentiften uont fiebenten Sage 
glauben bieS unb fehen auch ßeichen genug 
gefchehcn refp. erfüllt, bie unS beroeifen, 

©ütteS an ihren ,§ergcn gearbeitet hat. S i r 
Eöttnen uuS freuen, baß bie\§eibcu, bie einft 
ben ©eiftern ber Borfahren, ^ijäueu, Bogelit 
unb Schlangen opferten, ^mk ihte ©ebete 
gu bem richten, ber -giimmcl unb ©rbe ge* 
fd)affen h«!- Unb roenn eiitft bic ©tuubc 
beS ©erii^teS fdjlägt, hoffen rotr neben ben 
Stotcn unb ©etben auch ^̂ ^̂ ^ unfern 
fi^roargen Brübern unb ©djroeftcrn bort 
begrüßen gu lötinen. 

@. Ko^. 

— S e r baS S o r t uerac^tet, rotrb ba* 
burch giigi'imbe gehen; luer aber baS ©e= 
bot fiirdjtet, tuirb erhalten roerbctt. 

, — S c r mit Seifen umgeht roirb tueife; 
roer aber mit^Soren Umgang hat, muß 
fd)lGd)t merben. 

^rtufe t u gvtcbcngtfti, 2)cntf^=Cftafti f it . 

bircEtc Stitleitnng gebeit, tuic fie arbeiten 
folltcn unb fie für ihren ^o^m Beruf cr= 
giehen. ®ie 3tpo|tel festen beS §eilaubeS 
SerE fort, ttub roir fehen namentlich i n 
ber Umgcbimg beS großen SlpoftclS !ßaufuS 
eine Siethe uou jungen 9Jlätincrn, bie als 
feine ©t^üler i n ber 3JiiffiouSarbeit i n fciiter 
fteteu Begleitung mareit. ß u biefen gählte 
Timotheus, SituS, ©paphrobitttS u. a. 

©S maren einfad)c fietttc, gum Seil 
§anbrocrEer, roeldje Berufen tuaren, an bem 
großen SftettttugSroerE mitguhelfen. DBmohl 
nutt ihre Befcheibene Bt lbung i n Eeiitem Ber= 
hältniS gu ber ©rbße ihrer Slufgabc ftattb, 
trugen fic bod; itmcrhalb eineS Sfteufdjeit* 
alters bie B o t f ^ a f t uun bem auferftanbeuen 
§eilanb burd) bie gange S e i t . S)cr ©ifer 
ber chriftlidjcn ©emcitibe l)üt mit ber ßeit 
aber nadjgelaffeu, uttb {)mU gibt eS §un* 
berte ?!Hillionen uon SJlenfdjen i n affer S e i t , 
bic ©hriftum nid)t einmal bem Stamen nai^ 

baß ber ,§cilaub i n Wlatti). 24, 14 uon 
uttfercr ßeit fprid;t . SaS ueranlaßt mtS 
itatürlid), aud) für titifere SJEiffionSarbeit 
gu planen unb 3Jfifftojt§fchidcn gu errichten. 
Uufere ©emciitfdjaft als fold)c hat ein 
©i)ftent ber ©rgichimg entiuidelt, baS fd)ou 
mi t bem Sinbergarten begiiuit imb S?ittber 
uitb ^ngciib bttrc^ bie ©chule hinburdjführt, 
bis fic ihre Sieife für bie Uniuerfität nach* 
lueifeu Ibitnen. 2)icfeS ©i}ftein ift ba gur 
S)urdiführung gelangt, mo ber ©taat ber 
©rünbung t)on ^^riuatfd)uleu freien Siaum 
gemährt, roie g. B . i n Scorb*9IiucriEa, 3(U* 
ftralten unb ©Eanbinauicu. Sie ©cnieiu* 
fchaft befiljt etroa 550 ©Icmcntarfc^ulen unb 
75 höhere Sehraitftalten. Sie ©djüler mer* 
ben für ba§ ^rebigtamt fomie als Sehrer, 
Sirgtc, Pfleger unb Stcbatteure auSgebtlbet, 
b. h- für alle ßroeige, bie notroeubig finb, 
baS ©uangeliunt gu treiben. Seu atbfdjluß 
ihrer atuSbilbung für ben äußeren 9Jtiffiou§= 
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bienft finben nnfere ßBglingc englifc^er 
ßungc i n unjcreni „a[u§lQnbifd)cn 3?tiffion§* 
©cminat" i n 3BafI)ington, ber §anptftabt 
ber Bereinigten Staaten SiorbanteritaS. 
übrigen finb nnfere Sd)n* 
len über bie üerfc£)ie= 
benften Seite ber Sßelt 
äcrftreut. S i r haben folche 
inSentfc^Ianb, Sc^roeben, 
Sänemar?, (gnglanb unb 
ber SdjTOeig, i n Siorb^ 
aiuterifa, Brafil ien unb 
aCrgentinien, i n Se[t=3"= 
bien, Süb-StfrÜa ;inb ©in* 
gopore, i n 3luftralieu unb 
auf ben ©übfeeinjern be§ 
©titlen Däean§. @a:ij 
abgefehen oon ben uat^ 

|)uuberten3ähIenben©cE)a= 
reu ber ßögliuge auf un= 
fereu ^iffionSftationen, 
bie natürlid) aud) für bcn 
9Jiiffion§bteuft i n ^rage 
fommen, befud)eu etma 
15000 ©d)ülcr uufere ^ u * 
ftitute, unb ein S r i t t e l 
uon biefen i ft i n höhereu 
9Inftattcn unb bereitet fid) 
bircft ober inbirett auf 
ben ^iffionSbienft uor. 
Sie ©iurichtung ber hî he* 
reu ©djitlen lernen mir uicl(eid)t am bcften 
fcnucn, roenn roir uou itufcrcr bcutfd)eu 
3}iiffionsfd)uIe fpred)en. 

S a l b gehören. S)iefe§ (Srunbftütf rourbe 
,in§bcfoubere gefauft i n ber 9Xbfid)t, h^^r 
eine Schute für d)riftttche SKiffionarc gu 
errid)ten. S a § SCdertanb bot gute (Belegen^ 

SJZiffionSfthnle gricbeu§ön (StttcS Si^ntgcbiinbc), 

heit gu förperlid)er, gefnubcr Befchäftigung 
unb rourbe uon ben Sd)ülern beftellt unb 
im Saufe ber ^ahre gitm guten Seit i n 

Bifbung fdiicn e§ un§ mefentlicf), unfere 
Sf^üter gu aßfeitigcn ^ÖEcnfî en herangu* 
bilbcn unb ftc burt^ ihre perfönliche ®r* 
fahrung uon bem Serte förperlicher Strbeit 

für Seib, ©eete unb 
©eift gu übergeugen. 
Uttfere jungen Seutc for* 
gen auch f " r Drbnung 
unb SReinfichfett auf 
ihren ßtmmern, i n ben 
ßtaffenränmen nnb i m 
Sdjutgeb äub c f etbft.SIuci) 
an ber Beiotrtfi^aftung 
ber Suche, foroie au ber 
Sampfroäfd)erci haben 
fie ihren SEnteil. S a 
gu ber 3tulage außerbem 
eine ©efnubhcitS = Siah* 
mug§mittet=gabrif unb 
ein Sanatorium, eine 
Sifchferct unb eine 
Sd)micbe gehören, fo 
ift barau§ roohl erfid)t* 
lid), baß bei einer Be=-̂  
fchäftigung ber angehen 
ben 50tiffiouare i n biefen 
uerfd)iebcnen Betrieben 

_ eine reiche, anregenbe 
SJtanuigf altigf cit ber Sir* 
beit uoriiegt. Q n San* 
bern, i n benen bie Kon= 

furreng nicht auf aßen ©ebieten mi t un= 
gleicher ©nergie roie i n Seutfi^tanb arbeitet, 
finb auch Befeubtubercien, Srudereien, 

SO'iifftDn§fd)uIc ^riebciiSnn (SfeneS Sthulgefiäubc), 

U n f e r e SJi i f f ton§= u n b ^ n b u f t r i e * 
f c h u l c i n ^ r i e b e n S a u . 

^ n ber Sicihe uon 3Jlagbeburg, auf beut 
Sege nad) Ber l in , liegt inmitten fd)öncr 
Satbungen ber Saubfi^ ^riebenSau, gu 
bem runb 210 SJlorgen Sanb, Siefe nnb 

@emüfe=,. Dbftgarten unb ^arfati lagcn ucr* 
maubett. ^ n ber gcorbneten, praftifdjcn 
ScibeSübung rourbe attd) ein§ ber roefettt* 
tidjftcn ergiehlid)cn Wittd erfattut, um bie 
©harafterc ber Sd)üfer gu btlbert. ^-n un* 
ferer ßeit tnit ihrer einfeitigen, getftigcn 

ßimmereien ititb ähnlid)e Betriebe ben St^u* 
ten angegtiebert. 

Sie 3^rieben§auer Sd)idc uerfngt über 
gmei ©ebäubeu mi t Sohnräumlichfciten für 
180 Sd)üler, einer 3tula, eiitem 3Jlufeum, 
einer Bibtiothef, einem fehr gut eiitgerii^= 
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teten fiabOratorium rmb fccE)§ Stoffeuräumcn. 
Ser Uutcrrict)t mirb uon 12 8ef)rern er
teilt, meiere in§befonbcre brei ßmeigc ber 
atuäbilbung octtrcten. roirb Unterricht 
i n Bibel, SeItgefcE)iii3te, Seutfiiier ©prac^e 
unb bcn ©(cmentarfäd^ern foroie i n einigen 
3^rembfprad)en, mie ©nglifcE), g-rauäbfifcE), 
Stuffifd), ^otuifrf), Ijoüänbifd) unb ©ric= 
chifcf), tu Siaturrotffenfchaftcn, ^h^fiotogie, 
atnatomic, Sronfcnpflcge, i n uerf^hiebenen 
BebanblungSformcn unb i m Sodjen, eublid) 
auch ©ennife* unb Dbft futtur erteilt. 

^ n ber Sßibelbctrachtuug halten roir 
m&i feft an bem ©rnubfa^, baß bic Bibel 
©ottc§ SBort i ft unb tonnen gn unferer 
^reube ba§ eine bcjeugeu, baß fich 
bnrc^ gerabe bie ©chä:^e ber ^eiligen ©d)rtft 
täglid) auf§ neue i n reid)licherem ?OIaße er* 
fchließeu. ©ie geugt uon bem, ber oon fich 
fagt: „^ch bin ber 3Bcg, bie SSahrhcit nnb 
ba§ Sebcn", ^oh . 14, 6, nnb fic ift ba§ 
Buch, ba§ uu§ auf unfere mannigfad)cn 
ernfteu f ragen roirtlich 9lutroort gibt, 
roährenb Sßiffcnfchaft unb ^h^fofopV^, 

**^d)rocigen. 3lud) i n ber ©cfchid)te folgen-
roir ihren 3lnleitungcn unb bcobadjten bie 
Borgäuge auf ber aScltbühne unter ber 
Beleuchtung ber ^rophetie :n i t bcn ^ugen 
be§ großen 2Bächtcr§, ber bie 3}lenfd)cn i n 
biefe S e i t fc^tc, „baß fic i h n fui^en folltcn, 
ob ftc i h " a^td) fühlcti unb finben mochten." 
9Ipg. 27, 17. SOBit pflegen bie ©abc ber 
©pralle al§ eine ©abc ©otte§, bie mehr 
als maud)e§ anberc uerbicnt, anSgebilbet 
gu roerben, um unfern 9Jittmenfd)en bamit 
gu einem ©egen gu roerben. 9iädhft bem 
Bibetftubium erachten mir ba§ ©tubium ber 
SRatur für bebcittfam, ba e§ un§ gleichfalls 
an bcn 0tteU luahrer Bi lbnug , nämlii^ gu 
bem lebenbtgen, perfönlic^cn ©ott hinleitet. 
Dh^e unferer Bcrnuti f t ^roang antun gti 
muffen, fönnen roir eitte uoHige ^annonic 
groifd)cn rcahrem SÖiffcn ttub lebcitbigem 
Bibelglauben anerfennen. Stuch freuen roir 
un§ i n ©efang nnb 3)iufif unfern ©d)öpfcr 

^erhcrr l id ) en , uitfcrn SQiitmenfdjeti bienett 
unb un§ felber ftärfcn unb erfioleit gu 
bürfen. 

©inen befonbercn Seil ttuferer ©d)ul= 
arbeit nimmt bte 3lu§bilbung uon örgllid)cn 
Sftiffionaren, b. i . d)rtftttdheu Pflegern mtb 
Pflegerinnen ein, bie, i n ben g^ußfpuren be§ 
großen 3lrgteg lüanbelnb, ihre SebenSouf* 
gäbe in§befonbere i n ber ^ürforgc für ihre 
leibeube SJiitmclt erfeitncn.'^^) 

„§cutgutagc, mo bie f o lgen ber ©ünbe 
immer etfd)redenber i n ©rfchetiutttg tretctt, 
immer mehr toufhcttcn bie 50Ienfd)heii: 
heimfudten, tu t bie 2trbcit be§ §cilunbe§ 
boppelt not ; aber bie 3lrbeit foU uon ben 
Jüngern ^efu, bic uou ihm gelernt ha&cn, 
getan roerben. S)cr fchönfte Beruf ift c§ 
heute, gleich mic ber ^cilanb al§ ärgtlid)cr 
9Hiffiouar tätig gu fein, für ba§ leibliche 

*) 3)er lel^fjährige ^rofpeft uitferer ©d)ulc, 
ber eine au§fübrlid)e Befprerfjitng unferer ©r-
giehungggrunbfägc enthält, fann gegen ©in* 
fenbung oon 20 $fg. in SSriefmarfen uon bem 
nntergeidjneteit Sciter ber ©i^ute unter foIgen= 
ber Sibreffc begogen tuerben: 

2ln bte Schulleitung ber 9Jiiffion§= unb 
5Enbuftriefd)uIe j u ^rtebengau, 

^oft ©raboro, «eg. ^tnogbeburg. 

unb gciftigc S o h l unferer ?Olitmenfd)en 
tüirfen gu fottueu. S e r bie§ erfolgreich 
tun miß, foKte fid) ber beften 9lngbilbitng 
befleißigen." „S ie 3-tu§bilbuug al§: ärgt* 
lii^er 9}i;iffionar i ft ein großer g^ortfdjritt, 
bte 9Jfcnfchen gu ihren moralift^en- Ber= 
pflid)tungen aufguroedeit." 

^ n biefem ©iitnc oerftattben unb au§= 
geübt, glauben mir bcn S e g gefunben gu 
haben, bic ©runbfä^c roahrer ©rgiehiing i n 
9Inroeubung gu bringen, tücld)e fid) bie 
9lu§btlbung be§ gangen ?Dlcitfd)eu ; nach 
Seib, ©ecle uttb ©eift angelegen fein läßt, 
9Jlenfd)eu, bic cä al§ ihre Sebeugaitfgabe 
bctrai^tett, nid)t fid) bienen gn laffcn, aber 
gu bienett, 3}ienfd)en, bie ttidjt um be§ 
bloßen ©croiitneS loitten fdjaffett, bi^ aber 
i n hittgcbttugäuoHer Slrbeit uon ber ^off* 
nung auf ba§ balbigc Summen be§ teuren 
^citattbeä begleitet fitib, ber bcn Sohn für 
feine ^Mitarbeiter m i t fid) bi i t tgt unb; bann 
fagt : „©i, bu frommer unb getreuer S?ned)t, 
bu bift über roeuigem getreu geroefeii, id) 
tui l l bi(^ über uiel fc^cn; gehe ein gn 
bcine§ ^err-n greube." SJiatth. 25, 23. 

O. Süpfc. 

^od)gefegnet feib ihr ^oten, 
%k ber ©exr in§ ferne Sanb 
3 u bett Btinben unb ben 3;oteii 
•Öeil ucrfünbettb au§gefanbt. 
Stinget roeiter burd) bie trübe, 
©djredengoDlte ^infterttiä, 
©itren ©tauben, eure Siebe 
S r̂önt ber öerr mit ©leg geiuiß! 

©c^iüinget mutig in bie §Dhe 
Sefn Shrifti ßreugcSfahn', 
®aß bie ^etbenroelt ihn fehe, 
Sicm bie Sföciten tmtertan. 
SBerbet atter 3Belt ein 3"d)6tt 
SSort beä §erre)i 9)?a)eftät, 
®aß er fiegen muß, fie roeid)en, 
©ei e§ früher ober fpät. 

D , ihr glaub en§ftarfen ©treiter. 
Ohne ^riegSgerät unb ©(^roert, 
©ringet nur erobernb roeiter, 
®ure§ §erren tft bte ©rb*. 
5)er end) fanbte, wirb eud) helfen, 
©uer ^onig fteht eud) bei, 
Cb attd) ©i^afe unter 9öötfen, 
©oHt ihr roanbeüt froh " "b f r e i 

Siebe h^t eud) angetrieben, 
S âd)te hell bie ©ehnfucht an, 
Sin ben Brübern angguübcn, 
^ a § ber §err an euch getan. 
Sarum fu(^t ihr nid)t bn§ ©ure, 
©ud)t nid)t ©Ijre, Stuhm unb ©ut, 
Siein, ihr preifet nur bag teure 
gür bie Sßelt uergoff'ne ^Bttd. 

Sraget benn bic ©d)mad) unb ©d)anbe 
Sßon ber Sßelt cergnügt unb gern; 
gereut eud), fehl ihr alle Sanbe 
SÖott ber §crrIid)Eeit beä öerra. 
greut eud), baß ihr auSerforen, 
3eugen feine§ ©ieg? gu fein, 
®aß. ihr fteljet au ben Soren, 
Sa ber SlÖnig giehet ein. 

§üfiamial iubeln, fingen 
S^aufcnbe nad) Stacht unb ^eiit , 
Unb bte fernften 5ßöl!er bringen 
^ n ba§ §imtnelreid) hinein; 
Uttb uiel taufenb ^ntec beugen 
©id) uor ©hrtfto, ©otteä ©ohn; 
Unb ba§ i ft , ihr treuen ßewgen, 
©urer Slrbeit füßer Sohn. 
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„©ehct aber unb prebigt uttb fprcd)t: 
S a § §immelrei(^ i ft nahe herbeifommen: 
f a c h e t bic -Srattfen gcftinb, reiniget bic 
Stu§fät3igcn, mcdet bie Soten auf, treibet 
bie Seufcl au§. Umfonft habt thr'S entp= 
fangen, umfonft gebet e§ aucf)." Sliatth. 
10, 7. 8. 

©olange e§ SJienfdjen attf ©rben gibt, 
hat e§ aui^ Sranfe nnb ©d)road)e unter 
ihnen gegeben. Ser ßuftaub be§ ©iugelneu 
tuar oft berart, baß er bie |)ilfe feinc§ 
3Jiitmcufi^en i n Slnfpmch nehmen mußte. 
S u r b e ihm biefe §i l fe guteil, fo tonnte er 
mi t ©idjcrhett hoffen, gefunb gu ircrben. 
^cutgutage ift ba§ Srantenmefen i n ber 
gangen S e i t berartig organifiert, baß roir 
mi t ihren ©iuric^tnugen al§ mit etroaS 
©etbftocrftänblidjem rcdjnen. 3)ian ' hilft 
beut Sranfen, menn nid)t anber§, fo bot^ 
au§ Humanität, ß u allen ßeiten ift eg 
nicht fo gemefen. Sie ©eroinnfudit ber 
?CRenfchen hat hier eine große SioUe gefpielt. 
Siur tuenn ber ^at ie i t t bie bargebotene 
^ilfeleiftttng teuer bcgahlte, ober aber fall§ 
e§ fid} lohnte, ben Traufen am Seben gu 
erhalten, bemühte man fich " '̂̂  
allgemeinen gaU bamal§ ber Sranfe unb 
©ebred)liche al§ hochft überflnffig nnb läftig; 
ntd)t i tur ucrntadiläffigtc man feine Pflege, 
fmtbern man erroartetc fogar uon bem 
Patienten, baß er fid) umbräd)tc; tat er 
bieg nicht, fo half man loohl aud) i n 
maitdjcn gäHeu gcroaltfam nad). ©o toor 
c§ bei ben alten ©riechen unb Stötnern, fo 
ift e§ uicElcicht aut^ heute noch bei uiclcn 
l^eibcn ber g^atl. Sie Quben aEein roib* 
meten ft*^ ben Sranfett, jebod) aud) nur, 
roenn e§ fich ""^ ©tanbenägenoffen hanbcltc. 

S a trat ein Umfdjroung i n biefen Ber* 
hältniffen ein, al§ ©hrifluS auf biefer ©rbe 
erfd)ien. ©r prebigte: „Siebe beinen 9iäd)ften 
rote bich felbft." ©r felbft rcibmete fich 
befonberä ber Sranfcnpflege. ©r heilte nicht 
itur feelifd), fonbern aud) förpcrlich Sranfe. 
Sägltd) mühte er fid) unt feine 9Jiitmenfd)cn 
ab, um bem ©lenb gu fteuern," Unb gar 
maud)ma{ mag ber §eilanb im Sicnft ber 
Sfädjfteitlicbe nnb ©elbflaufopferung ennübet 
gcrocfen fein, aber ftet§ h^^e er fich ^icue 
Sraf t für bcn fommcnbeit Sag ber Slrbeit 
uon feinem hiii^mlifd)en Bater. Sfiid)t§ 
münfd)tc ©hrtftuS fefintidjcr, al§ baß feine 
©runbfä^e ber Siebe i n bcn .fiergen feiner 
g}iitmcnfd)en S u r g c l faffen mbd)tcn. Sährenb 
feinet SanbelS auf ber ©rbe lehrte er n u ' 
anfh&rlid) burd) S o r t unb Bcifpiel. ©r 
mar ber größte ärgtLid)e 9Jlifftonar. Slm^ 
uon feinen ^^üngern uerlaugtc er, ber S e i t 
i n ihren fbrperlid)en unb geiftigcn Bebürf* 
ni f f tu beiguftchcn, aud) fie follten argtliche 
^OUffionare fein. Unb fo nachholtig unb 
grünblich' roar ba§ S e r f be§ großen 
3}ieifter§, baß, nachbem er felbft bic ©rbc 
Dcrlaffen hatte, feine Slnhänger immer mehr 
gunahmen, feilte Sehreu immer größere Ber* 
btcitung fanben unb roie ein ©anerteig bie 
gaitgc S e i t burchfeijten. ©§ roar ber ©ieg 
be§ Srengeg." 

Sie moberne Sranfcnpflege ift ein ©r* 
gebniä beä ©hriftentnmS. ^ n ber crftcn 
^Tiftlid)cn ßeit rourbe bie Pflege ber Sran* 
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!ett i n ben eingetnen ©emeinben geübt, 
fpätcrhin ronrben fogenannte .^er&ergen unb 
Bamhergigfeitg anftatt eu gegrünbet. Sie 
Bifi^ijfc. bet ©emeitxben führten bie oBerfte 
2tufftcht. Sährenb ber erften §ä(fte be§ 
S[RittetaIter§ übernahmen bie entftehenben 
Stöfter ben Sienft ber Srantenpflege. Ötiiä)! 
tige ^ofpitäter ober Sranfenhäufer finben 
fit^ erft tn ber groeiten §älfte be§ silittel* 
alters. Qe^t bilbeten fid) aui^ fogenannte 
Pficgerorben an§ ben pornehmen Greifen, 
bie fi(^ bie Srantenpflege gnr Hauptaufgabe 
mathten. ©eit ber ßeit ber Deformation 
nahm bie bffentlii^e Sranfenpftege fott^e 
äCugbehtuEug a n , ba^ fie mohl niemanb 
mehr miffen möd)te. SBaren bie früheren 
Srantenhäufer maudjmal red)t bürftig ein* 
gerid)tet, fo mirb je^t grofjer SSäert barauf 
gelegt, baß überall Sicht unb Suft gn ben 
Sranfen i n großen 9'iäumen ungehinberten 
ßutritt haben. ©§ haben fid) Bereine ge* 
bilbet, bereu Sätigfeit auf ben Sienft an 
ben Sranfen abgiett. .^ente finben luir 
nid)t nur Sranfenhäufer unb ©rholnugS' 
ftätten fogar für fpegiette Seiben, fonbern 
auch befonbere ©i^ulen, i n benen Srgte, 
Pfleger unb Pflegerinnen befonbere 3lu§* 
bitbnng i m Sieuft ber Staufen erfahren, 
^ente ntag i n einem mobernen ©taate 
irgenbmo gu irgenbeiner ßeit einem ^Ölen* 
fd)en ein Unfatt guftoßen, e§ mirb n u r 
menige SJiinuten bauern, fo i ft fofort bie 
erfte |)ilfe gur ©teile, ^och nidjt ermähnt 
ift bie ®inrid)tung ber Berficherungen unb 
Sranfenfaffen ufm. ©o haben mir fpegietl 
i n Seutfi^tanb bte gefe^lid)e Sranfcnpflege. 
i iaut ©tatiftif gab e§ im Sentfdjcn Sfteidjc 
im ^ahre 1900 6300 Sranfenhäufer mi t 
imgcfähr 370 000 Betten. Sie ßahl ber 
berufsmäßigen pflegeperfoncn i n Seutfch= 
laub beträgt, fomcit fie organifiert finb, 
gegenmärtig umb 50 0 0 0 ; md)t einbegriffen 
fixib hier bie uid)t organifierten Pflegeper= 
fönen, bereu ßahl nicht genau angegeben 

merben fann. 3trgte beftnben fid) i n Sentfch* 
laub gegenmärtig übet^,30 000. 

S e n n bie Sranfenpflege allein i n 
Seutfi^lanb bereite fo auSgebehnt i f t , fann 
mau fid) Dorftelten, mte gemaltig bie ©in* 
rid)tiing auf bet gangen ©tbe fein nmß. 

Seibet gibt e§ au6) heutgutage, mie c§ 
gu aßen ßeiten ber ̂ a ß gemefen i f t , fold}e, 
bie rcohl geroetbSmä^ig i n ber Sranfen* 
pflege fid) betätigen, bereu .^erg aber nicht 
i n ber ©ache i ft . ©ie finb feine ärgtlidjen 
501iffionare. S e r ba§ Borbitb be§ ^e i* 
lanbe§ gang nad)ahmen miß, muß beibe 
©eiten berüdfichtigen,. fomohl bie Bebürf* 
niffe be§ Setbeä al§ auc^ ber ©eele. Söftlii^ 
ift e§, anbern helfen gu fönnen, ben Sran* 
fen bie ©(^mergen gn linbern. Söftlii^ i f t 
e§ auch, ben feelifchen Sranfen ben rechten 
Stoft fpenben gu fönnen. ®§ ift j a gc* 
nügenb befattnt, baß mand)e§ förperlid)e 
Seiben feinen ©runb tief i m ^ergen uer* 
borgen hat. ©eelifcher Summer unb ©orgeu 
gehren am Matt be§ Sebeu§ unb unter* 
graben bie ©efunbheit. ^and}er Sranfe 
mürbe baburi^ gefunb, ba^ er iux ^i^^ern 
gerieben mi t ®ott machte. Se l (^ heh^e 
atufgabe i ft e§ bod), fo für bie 2Jtenfd)heit 
i m ©eift unb ©inn ©h î̂ fti' fpegieß al§ 
ärgtlid)cr SJliffionar tätig fein gu bürfen! 
Prebiger, 3Jtiffionare, Strgte, Pfleger unb 
PfEegerinuen mag e§ heute roohl uiele geben, 
aber e§ fragt fich, j ^ ^ ^ ^ eingelue oon 
ihnen ein ärgtlid)et SHiffionat i ft . 3Jiöchten 
uiele al§ ärgtlid)e SJliffionare ftd) n i i^ t nur 
berufen fühlen, fonbcrn aud) i n S a h t h e i t 
folche fein. Snöge ^'^nitn^ ba§ % nnb 
ba§ D i n bet Sranfenpflege bleiben! 

S r . meb. ©. SJEc^er. 

#«tc Mtpitl 
^ n bem berühmten Suror t ©aftein rourbe 

eittmat ber ©eneralargt S r . uon Sauer uon 

einem uon ©d)laffoflg* 
feitheimgefuchten loeib* 
lidjcu Sutgaft um 3iat 
gefragt. Sauer er* 
fauute balb, baß ber 
Srattfen mi t einem 
geroül)utid)cu ©djlaf* 
mittc l nicht geholfen 
mar. ©r crtlärtc i h r : 
„©ie fönnen u i i^ t 
fd)lafen, roeil ^hre 
©ebanfeu ©ie n\d)t 
fchlafcn laffen, bie 
fnmmcu ^h^^en burd) 
bcn S'opf roie ^ufef* 
ten. Saher tnüffen 
©ic ^hre ©ebanfen 
gufammemtchmcn. Sc* 
fen ©ic, ehe ©ie gu 
Bett gehen, — unb 
gmar gmci ©tunben 
uor 3)littcrnad)t — 
ein Sapitel i m Öieuen 
Seftamcnt ftiß uitb^ 
aufnterffam, utib ban"'~ 
beten ©ie ein Bater> 
uitfer uttb utad}cn bie 
aiugen gu, bann roer* 
ben ©ie fdjlafeu fön* 

neu. ©ehen ©ic, hier i n bcn Bergen fud)cn 
bic Srätitetfammlet bic hcilfräftigftcu Statt* 
tet um 50iittetnad)t nnb graben nac^ ben 
Sttrgeltt , roeil ba ber ©aft hinabfteigt uttb 
fomit bte Surgel i t am uollften finb. ©o 
muß ber SJtcufd) uor beut ©chlafengeheu 
feilte SebenSfräfte i n ber Sttrget feineS 
Safeing fammeln, uitb biefe tft nirgenb 
aitberg alg i n ©ott unb feinem S o r t e . " 

I^wlb Oer Pafjrfjetf 
erfd&clnt Jeben 1. unb 3. ajiontag t m aJlonoi, 

%tnd unb SSerlag: 
T i t t e r n a t i o n a k C r a b t a t s e s e n s t b a f t 

i n T^amburS' 

SSerantmottlidtet Siebafteut: 
8. 9t. ©onrab i , Hamburg, ©rtnbelberg 15a, 

^otrefponbterenber 3tebttfteur: 
0. gr. ©diuberth, SBiKjelmShblje bei Saffcl; 

£anbgraf*^arlftraße 6. 

Hbonnementsprcis: 
1. Süt S)eutf(iötanö cingctrogcn i n t i e ^poiijettunaS,' 

(tfte unter „ÖeroUi bec aBa^r^eii, aiuSgabe A ober B " 
mssait A. l^exolb bet SBaEjt^eU aHein) f a n n BeflelÖ 

roerben: 
oon S a n . &ig ^an. für ̂  I.SO, Seficnßetb 24 4 = ^ 2.0^ 

„ StpcU „ „ „ „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.53 
„ ?(UU „ „ „ „ 0.90, „ 12 ,, = ,, 1.02 
„ O t t . „ „ „ 0.45, „ 6 „ = „ 0.51 

Wwggnfie B. (^ctolb ber SBaöEEiett m i t SScUagcn, 3lon8= 
roai^tcr unb SStbcEIoftionen.) 

SeßtEre erfd^einen m i t ber jroeltcn 5Kärä=, ^vaiU, ©ept.» 
u . a)ej6t.=3£t. für bag tommenbe iöiertelja^r. 

BJon S a n . biä ̂ an. für ̂  2.80, seefteCgelb 24^ = 3.04 
„ a p r l t „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.2s 
» S a t t - „ „ „ 1-40, „ 12 ,, = „ 1.52 
„ O f t . „ „ „ ,, 0.70, „ 6 „ = „ 0.76 

2. Sfäre ffluätanb: gero lb ber asa&r^ett aaetns 
S u r öftetteic^=Unsam = , = . . pro Sa§r S r . 2.4Q 

„ bie ©*roetä . , . . . . . „ „ frs . 2.50 
„ KmerUa . . . . . . . . . „ J O.GQ 
„ SRufttaRb = „ SaöL 1.20 
„ Sra j iUen . . . . . n r o Qat)X 2 ÖlUr. 500 rS. 

eerofb ber Sffia^r^eit m i t Sionörcöiitter unb SStbeU 
Eeftionen % 
gür ßftetretc^=Un9am . = . . . p ro ^a^t Sr , 3.60 

„ bie ©cbiDelä . . . . . . . „ „ f r s . 3.75 
„ SRmertta . . . . . . . . . „ S 0,9C 

o . = = , „ „ 9 tb l . 1.8C 

P r « i s p e r D a t n m e r 1 0 p f g . 



2)eintiächft erfdjeint: 

| f r Seiler ant fufe l a k b 
ober 

im 

von S. di. S o u r c t b i . 

(Siit a^ergteid) ber prophegciungen 
be§ 58ud)e§ 3)amel mit ber 3BeItge= 
fchidite. luirb gegeigt rote ftd) bie 
iföetSfagung crfüttt tjat, in ber jetjigen 
^ett erfüllt nnb in ber ßufmift fid) 
erfüllen luirb. ® er orientalifd)en iJrage 
roirb befonbere Seadjtung gefd)en£t, 
ba biefelbe bei Beurteilung ber S r̂age, 
ob bag (gnbe aücr Singe nalje i ft , 
eine große Bebeutung '^at. 

%a§ Bud) entbält ca. 350 ©eiten, foroie 37 uotlfeilige 
^Huftrationen nnb Sorten. 

Preis: Seimo. SJ^armotfch. 4.—, %x§. 5.—, 5Rbl. 2.50. 
„ ®oIbfd)nitt „ 5.—, „ 6.25, „ 3,—. 

Der Seher von Patmos. 
Gitie Betrachtung 

über 
das lct|te Buch 

der Bibel 
non S. 9t. S o n r o b i . 

Sitrd) biefeg Bucb roerben bie 9lu§= 
fül)ri:ngeij beä nebenftel)enben SÖerleS 
.crgäuät unb eriueitert. ®a§ in ber 
beutigen ßeit oielfad) aiä uuoerftänb-
lid) bingeft̂ ßt*^ Bud) ber Offenbarung 
roirb in einfad)er SBeifc an ber öaitb 
ber 2Belt= unb ̂ ird)engefd)ii^te erflört. 
®§ mirb gegeigt, roie ber ,§ierr in 
fi)ntbolifi^en SarfteHungen einen Über-
bl id über bie ©reigntffe, roeld)e 6e= 
fonber§ ba? Bolf ©ottcä berüljren, »on ber S^t ©brifti bt§ an§ ®nbe 
gibt. 43 Qltuftr. tragen gum befferen 5ßerftänbnt§ ber 560 Sejtf. bei. 

P r e i i : Seinro. SJtarmorfcb. ^ 5.—, ^xS. 6.25, Stbl. 3.— 
„ 6.—, „ 7.50, „ 3.50 

aSctiic B u t l e r ' i n einem B o n b Setttro. gjiarmorfd). ^ 8.—, ^x§. 10.—, 9ibl. 5 .~ . Seinro. ©olbf^. 10.—, %x§. 12.50, mi 6.-

C b r i t t i e U i c b n i m 
von e. 6 . cahite. 

©in intcreffanteS ^ e r f über bie ©teti^niffe pt\u. @g ucrfc^t ben £efer i n bte Qeit, al§ ber große Sel)rer ber SDiieuft^heit 
auf ©rben roanbelte unb feinen .3uböretn in berrlid)en Bilbcrn ben ©IjaraÜer be§ 9{eid)eg ©otte§ oor 2lugen fül)rte. SOtan roirb l)i"ein= 
geführt in bie Siefe ber ®ebatt!en, welche biefen Bilbern gngruitbe liegen unb lernt beffer oerfteljen, iua§ ber §eilanb mit ben ®teith= 
niffen fagen rootite. ©in jeber, ber ba§ ^ e r f mit 2Inbad)t lieft, roirb eä md)t ohne ©egen au§ ber §anb legen. Um ben I n h a l t bei 
3;ej:te§ recht lebenbtg gu ueraitfchaulidjen, ift e§ reii^ iHtiftriert. 

5>er " g l e m e r f r a g an& biefem ^ e r R e ift g u r J t u ö ß i r d u n g von '^^iffionaxen Beftitvmxt. 
Prei§; Setnroaitb anarmorfd)ndt ^ 4.—, %v§. 5.—, 3lbl. 2.50. Setnroanb ©olbfdjnttt 5.—, %x§. 6.25, 9tbl. 3.—. 

D e r ( U e a 2U mm 
von ®. ®. S B h i t e . 

201-240. T^auTcnd, 

Ser a:itel biefcS Budjeä gibt ben ßmed 
bc§felben an. ©§ rotll jebem, ber nad) 
SOBahrheit unb (^rieben fuc^t, ein 5ffiegiueifer 
fein gu bem, ber gefagt h^t : „S^ontmet her 
gu mir alle, bie ihr mühfelig unb belaben 
feib, id) tuill eud) erqtucfen." 9lud) beut* 
jenigeit, ber bereits ben S^riebcn mit ®ott 
gefunben hat, fann e§ halfen, im i^riftlidjen 
Seben einen i)o\)imi ©tanbpunft gu ge* 

roiniien. Sie große ^Verbreitung in ucrfd)iebencn ©prod)en jeugt 
ron ber allgemeinen Beliebtheit bc§ etroa 160 ©eiten ftarfen 
Reinen ^crfe§. 

Prei§: Brofdjiert 1 . — , ^x§. 1.25, 9ibl. 0.60. 
Seinro. geb. „ 2.—, „ 2.50, „ 1.20. 

„ ®olbfd)n. u. buitte Sede ^ 2.50. 
g^r§. 3.15. 
Sßbt. 1.50, 

oon ®. ©. Söh i t c . 

52. l a u t e n d . 

Surd) alle ßeiten hi"bur(^ lucrben 
bie SSorte ©h^ifd' bte er uom Berg ber 
©eligpreifungen rcbete, ihre ^raf t be* 
tuahrcn. ^eber ©a^ ift ein ^uroel aui 
bem ©i^a^hi^ii^ ber SSahrheit. Sie in 
biefer JRebe auSgebrüdten ©runbfä^e 
gelten für alte Qiitm unb für aÖe 
ä)lenfd)enflaffen. bem uortiegenben 
168 ©eiten ftarfen, gut tHuftrierten 
3BerEe roirb eine eingehenbe Betrad)lung 
biefer ©runbfä^e geboten. 

preiä: Sartottiert 2.—, %x§. 2.50, dihl 1.20. 
„ Seinro. geb „ 2.60, „ 3.15, „ 1.50. 
„ „ „ a:itel farbig „ 2.70, „ 3.40, „ 1.65. 

„ „ „ m.®olbfch. ^ 3.—, ^xS. 3.75. 
9ibl. 1.80. 

Porjiel^enb aufgefiil^rte IDerfe, trcldje ftd? 511 6eTcbenk|wedien üor5üglid? eignen, finb 311 be= 
jiel^en burd? bie 
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Wm htm Crnfefdtt htt Wät 

5Bei ©elegenljeit einer großen 9)^i|fton§=Soii= 
feteng in Sonboit hxad)tt ber S?abct bic beben* 
tinigSwoHen Sföorte au§ 2Ifrifa, „aifrifa wartet". 
150 ?Jlit(ionen warten bort a u f ba§ ®üangc= 
lium uom 9tei(^. ^bne" " b e r biefe bc r r l i d } e 
58Dtfd)aft g u bringen, wirb nod) niele Cpfer 
Eoftcii, foiuobt a n 3Etbeitern wie aud) an 5ERxt= 
teln. 5Öai ift aber biä t)cute für bic atboent* 
botfd)aft in SCfriEa getan warben unb wa§ 
gefc^iebt? 

a )^oI ) reuIanb ober S t b i o p i e n . 
iSd)Dn ber g^falmift fagt uom ^otjrenlanb; 

„?}tobreiilanb wirb f e i i t e §änbe ansftreden g u 
@ott." ^f . 68, 32. Seit norigem 3abre fjabcu 
wir äwei aJHffionare mit itjren g^rauen in 3[ä= 
niara unter ben 3(beffiniern. (Sin G i n g e f e g n e i e i 
aiKffionar mit feiner ^-anidie t f t eben bort QW 
gefommen; e i l t 
D e r l j e i r a t e t e r ] 
^rtiffionSarst 

unb ein wet= 
terer 2Jfiffio= 
nar finb eben* 
fattä a u f bem 
SBege. 2er 
9}otfteber bcS 
(Suropäifd}en 
äliiffionSfet* ' 

bei gebcnft 
cbeufaKg iiu 
Saufe biefeS 
iOlonatS bie§ 
Sanb 5U be= 
fud)en, um an 
QrtuitbSteKe 
mit ben Sflif* 
fionarcn über 
bie SEuSbef)* 
nungbe§Sföer= 
te§ bort 
beraten. ®ie 
atcbettsEräfte 
für bieg gelb 
finb ©fanbi* 
nauier unb 
ginnen. * 

^ e u t f d) = 
D f t a f r ü a . 

§ier babcn 
wir äurgeit 
jwei 9Jiiffi= 

on^gebiete, 
o o n bem e i n e n 
im Sübpare* 
©ebirge gibt 
iOdffionar S0I3 felbft S8erid)t. ©eit bem grül)= 
jabt bicfe§ ^abre§ ift ein jmeiteS ajdffiongfelb 
auf ber Dftfette be§ Sßictoria*9ljanfa i n ber 
Ŝ ctbc oon ©bi^flii i " ^tngrtff genommen. 5öir 
baben nun^ g ioe i HTdffionarc in biefem neuen 
.©ebiet unb e i n weiterer tft mtterwcg§. 

S S r i t i f d)=Dftaf r i J a . 
31nf(hließeiib an unfere beutfd)e 3)Hffion 

am 3iictorta=9iianfa t)aben wir feit äwei ^iabren 
ein großes 9 J l i f f i D u g g e b i e t o o n ber @ren5e b i § 
nabe a n ?ßort glorenj unier ben Saiuironbog 
eröffnet. Srei ?Jiliffionare mit ibren gamitien 
finb bereits b a uttb ein weiterer ift tiutermegS. 

S B r i t i f d ) * 3 e n t r a l a f r i E a . 
2In ber ©übfpitje uom ^Ijaffa^See baben 

wir itun brei SJtitfionSfiattonen. ^ter SJiiffio* 
nare finb bort tätig unb bi§ ietjt finb f d } D n 
über 100 Seelen gemonncn; an 500 tod)itler 
befud)en b te ©d)ulen. 

9 t b o b e f i a . 
Säir boben surjeit uier . ^ a u p t f t a t i D u e n ntit 

etwa jebu SJEifftonaren unb etwa 150 bct"el)r= 
ten ©eeten. %iz ältefte ©tation ift uttler ben 

^CRatabelcn bei ^utuwajo. ©tltd)e unferer 
? J l i f f i D n n r e f i n b fd)Dn üorgebrttngen foweit bie 
neue ©al)n geljt, bi§ bid)t ati ben SEongo* 
Staat. Unfere 3;nbuftriefd)u[en erätetcn bort 
großen ©rfolg; bag 93itb auf @. 165 geigt 
eine unferer $f[an;^ungen. 

© ü b a f r i ! a. 
^ n ©übafritn t)aben wir feit 1902 eine 

Union mit über 900 ©liebem, bie felbft für 
bn§ SJttffioitSmerE an 60 000 Wlaxt jäbrlid) 
aufbringt, ^ßerfdnebene ber SRifftonare arbet* 
ten unter bcn S?affern, anbere mtter ben SSa* 
futog unb aui^ etliche unter ben S^luS. ©ine 
Unionfd)ide für bte SfitSbilbung uon 9}JiffiD* 
naren beftcbt tn ber 9'iäbe tjon Sapftabt, ebeufo 
eine ,'pcilanftalt unb eine Eteiue SJiifftonsbruderei. 

gSeftlüfte D o n 9 t f r i ! a . 
^ n g-rcetoiun b^beu mir äur^eit ein großes. 

©tfttiütt 9fiümbfl|fa ber Ugnitba=Sflhw, Srttifch=Cftafrif(u 

woblgebauteS ©i^ulgebcitibe, ein SJUffionSbanS 
unb ein S^erfammtungSbauS. ®tlid)e 9JZtfftonare 
finb an ber Slrbeit, bie fid) nun biS nad) ber 
©olbtüfte au§bet)nt. SereitS 150 Seelen er= 
freuen fid) bort beä ©oaugeliumS. 

ätußerbem arbeiten wir in Sllgier ttnb Slgtjp* 
fen. 3ui-'ä*̂ it b'̂ ben wir etwa 100 SRiffionarc 
in Slfii^a, über 1100 ©lieber, unb bie 3lug= 
gaben für ba§ SöerE bort belaufen fid) auf 
etroa 200 000 M. pro Qai^t. tßm aÜmt--
balben !ommt ber 3tuf: „9lfriEa wartet", 

atud) aifien ift uoH ©rwartung. Stuf un* 
fercr leijten © euer atf onf erenj int SJiai btefeä 
^abreS würben allein 40 ^iffiongfamilien für 
©tjma nerlangt unb etioa 25 weitere für 
bien, ^apan unb S ôrea. ©in bcfonberer-^136= 
?ßräfibent ber ©eneraüonfereuä rourbe für jeneS 
gelb befiimmt, um. i n ber ©rridjtung »on 
Si^uleit, S)ZiffionäE)Qufern, ^eilanftalten, S)rul= 
fcrcien ntit 3^at unb 3;at an bie §anb 
gehen, ^ n ^nbten fanben mir im Saufe biefeS 

^abrcS an taufenb ©ingeborene, weld)e nur 
bitrd) baS Sefcn ber SSibcI jur Überäeitgung 
tarnen, baß fie alS ©bcften ben fiebenten %aQ 
ber aBocbe at§ ©abbat feiern fotlten. 
(§Xyma haben wir gurgcit etwa 64 SRiffionare 
unb Reifer. :^n ^nbien 58, in Sapau 15, in 
Slorea 14. ©ie ©liebergaht beträgt ä̂ ä̂̂ î  
ctma 700. Unfer ruffifd)eS ^ e r ! erftredt fid) 
über gons Sibirien unb ^^i^^'^'^M'^"- S ' " 
Saufe biefcS ^ahreS wirb unfere erfte ntlges 
meine Sßerfammtung in 3'^"tratai'ien fein unb 
oon ©h^rbin in ber ?[Ranbfd)urei fommt eine 
bringenbe ©inlabung oon einer atn^ahl Oiuffen, 
bie non ber SBahrheit ber 3tbnentbotfd)nft über* 
jeugt finb uitb wünfd)en in unfere ©emeinfd)aft 
aufgenommen 5U werben. 3Ba§ h^"te in S t̂etn* 
afien nnb Si)rten gefd)ie[)t, jeigt ein bcfonberer 
Bericht. Burseit finb etwa etlid)e hunbert air* 

beiter in Alflen 
tätig unb bic 
2(uSgaben für 
feneS ĝ etb be* 
tragen etiua 
300 000 Wl. 
atuch STfien '̂ 
wartet. 

©d|on 3e= 
fafa f a g t mit 
prophetifd)cm 
33Iide: „®ie 
:^nfeln wer* 
ben auf fein 
©efe^ war* 
ten", Scf. 42 , 
4unbwnnbcr* 
bar beftöligt 
fich bteS ge= 
rabe in ber 
le^teit Seit. 
®ic Stbuent* 
botfd)aft h'^t 

wunberbar 
fd)nen guß 
i n 3IuftraUen 
unb a u f ben 
Snfeln . be2 
9Jteerc§ ge* 
faßt. • ©tue 
ftarfe Union 
hat fich bort 
entwidelt, bie 
nicht I t u r fid) 
felbft unter* 

hält, aber beren annöbcmb 4500 ©lieber etwa 
300 000 m. gur Unterftütjung beS 3Ser!eS bei* 
tragen. ©tUi^e blüljenbe Schulen ̂ ur aiuSbilbung 
oon lOtifftonaren finb bort gegrünbet, ebeufo 
9}iiffiongbnct)brudereicn ttnb ,§eilanftalten. 
Schriften werben bereits herausgegeben i n ber 
g^ibf(^i, 9iaratonga, 33 iaDrt , Satiiti, S;Dnga, Sa= 
moa, Sagalo, Singapore, Malai* unb ^oua* 
9)iatai*©prati)e, 

Sn jenem auggebebntcn gelb ftnb äuräed 
100 SRiffionare tätig, unb groar prebigen ße 
i n Spantfd), ^ortugießft^, ©ngltfd), ®eutfd) 
ufw. SBereüS an 3000 ©lieber finb gefaimnclt. 
aiucb hier finb f(^on mehrere Si^ulen für bie 
aiuSbitbung ber SKiffionare gegrünbet, ebenfo 
3}erlag§häufer, unb nun beftcbt auch dm §ett= 
anftalt. Sßon allen biefen Säubern fommt ber 
Siuf um mehr 9Icbeiter. %a§ J êlb ift für* 
wahr weiß jur ©rnte, unb ber §err ber ©rntc 
ift nahe uor ber 2:ür. Caffet unS ben ,'perrn 
ber ©rnte büten, baß er 9trbetter in feine 
©rnte fenbe. 


