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Monatliche
Walschaft... Schleswig-LwWn.

Achter Jahrgang. 
1.

TtS Menschen Sohn ist 
gekommen zu suchen

6

J a n u a r
187V.

und selig zu machen, 
was verloren ist. Luc. 19,10.

Vor wor t .
JesuS soll die Loosung sein, da ein neues Jahr erschienen; Jesu Name 

soll allein denen zum Paniere dienen, die in seinem Bunde ftehn und auf 
seinem Wege gehn. Unsre Wege wollen wir nur in Jesu Namen gehen; ist 
Er unser Leitstern hier, So wird Alles wohlbestchcn, und durch seinen Gna
denschein Alles lauter Segen sein.

M it diesem Gruß an ihre Leser tritt die Botschaft.ihren Lauf 
durch das Jahr 1870 an. Blicken wir auf das vergangene Jahr. Dasselbe 
schien das Ende der Botschaft zu bringen. Im  Segen hatte der Verein
bestanden und fortgearbeitet, und die Botschaft in ihrer Weise das Wort 
ausgetragen, welches Seelen errettet und dem Herrn eine Behausung im 
Geiste bauen hilft. Aber die Mittel des Vereins flössen spärlich und aus 
eigenen Kräften konnte die Botschaft nicht bestehen. Es schien richtig das
Blatt eingehen zu lassen und nur durch mündliche Botschaft möglichst zu 
wirken. Der Herr aber hatte andere Gedanken. O, ihr Kleingläubigen! 
rief er abermals. Er erweckte Herzen zur Darbietung deS Mangelnden, Er 
ließ Stimmen laut werden, die von dem Segen zeugten, den mich das Wort der



geschriebenen Botschaft empfangen hat. D a- bewog den Vorstand im ©tau
ben getrosten Mnth und neue Hoffnung zu fassen. Von neuem kam die 
B itte an den Redacteur die Herausgabe der Botschaft zu besorgen. Wer 
war ich, daß ich mich solchem Dienste des Herrn weigern sollte?
Ja, mit jedem Odemzug und bi- zur letzten Kraft möchte ich Ihm dienen
und für Ihn  arbeiten, um deswillen was Er für mich gethan hat. So 
geht die Botschaft auch in diesem Jahre ans, entsandt von dem Verein, 
gearbeitet von dem Redacteur und Allen, die ihm (wie er schon früher gebe
ten hat) geeignete Mitarbeiten senden wollen. Die Anzeige in No. 11 
und 12 des Jahrg. 1869 fallt daher hin. Aber die eingetretenen Schwan
kungen haben die Ausgabe von Nr. 1 verzögert, was wir zu entschuldigen bitten.

Unser Verein gehört der theuren lutherischen Kirche an und ihr 
Bekenntniß bezeugt, erläutert, vertheidigt die Botschaft. Aber Jesu-, wah
rer ©ott und Mensch, der für un- am Kreuz geopferte, gekommen zu suchen
und selig zu machen da- Verlorene, ist unser Panier. Die armen Seelen
in der Ir re  auf den rechten Weg führen, die ©ott Entfremdeten zu ihm 
rufen, den Todten da- Leben darbieten, die Schlafenden erwecken, den um 
ihre Sünden Bekümmerten Gnade verkündigen, die Gläubigen stärken und ermun
tern, trösten und erquicken, das ist unser Zweck, den wir für eine Aufgabe 
von unserm lieben Herrn gestellt halten. Und eben darum reichen wir brü
derlich Allen die Hand, welche dasselbe in den ändern Confessione» suchen 
und arbeiten, weil sie auf demselben einen Grunde, ohne welchen kein an
derer gelegt werden kann, Jesu, dem Sündcrheilande durch sein thenreS B lut 
und unschuldiges Leiden und Sterben, Jesu dem wahrhaftigen Gottmenschcn, 
stehen. W ir glauben fest, daß höher als lutherisch und reformirt und unirt 
und baptistisch it. die eine, allgemeine, heilige, christliche Kirche ist. Dabei 
aber halten wir treu an unserer lieben Mutter, der lutherischen Kirche, die 
nach unserer festen Ueberzeugung am richtigsten Gottes Wort in Lehre 
gefaßt, und das Sacrament unseres lieben Herrn Jesu voll und ganz hat. 
Die eine große gemeinsame Hauptsache aller Parteien, worauf in der Liebe 
Christi alle Kraft, aller Fleiß verwandt werden muß, ist die Seelen zu erret
ten, die Sünder zu bekehren, unserm Volk zu helfen, daß es entsage dem 
Teufel und alle seinem Wesen und all' seinen Werken, sich an Jesum ganz 
halte und das rechte Israel, das Volk des lebendigen Gottes werde. Dazu 
wolle der treue Herr seinen Geist und Liebe und Weisheit und Kraft geben 
nach dem Reichthum seiner Güte. Er wolle segnen unfern Verein, segnen 
die Boten und segnen die Botschaft im Jahre 1870. Ja, Amen!
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Z u m  n e u e n  Z ah r.

Jesus Christus gestern und heute» 
und derselbe itt Ew igkeit!

JesuS Christus herrscht a ls  König,
Alles ist Ih m  unterthänig,
AtteS legt Ih m  G o tt zu Fuß!
Aller Zunge soll bekennen,
Jesus sei der H err zu nennen,
Dem  mau Ehre geben muß.

DicS ist das Bekeuutuiß aller G läubigen aller Jahrhunderte. M it  
diesem Bckenntniß sind die Apostel hineingetrcten in die W elt und haben sie 
besiegt; —  eine kleine, arme schwache und verachtete S chaar die ganze civi- 
lisirtc W elt! M it diesem Bckenntniß haben Tansende und aber Tausende 
alle N oth, allen Jam m er und alles Elend dieses Leben- siegreich überwun- 
den, und mit diesem Bekenntniß im M unde sind sie endlich fröhlich und 
selig gestorben. D aru m  haben sie aber auch dieses Bekenntniß so theuer 
und w erth geachtet, daß sie um dcsselbenwillen allezeit Schmach und S p o tt,  
Lästerung amb Verfolgung, ja selbst Q ualen  und M a rte rn  und die schreck
lichsten T odesarten  gerne und willig erduldet haben. Und da- Geschlecht 
dieser treuen Glanbenszeugen ist auch heute noch nicht ausgestorben. Unter 
allen  Völkern, Leuten und Zungen, in allen christlichen Kirchen, Konfessionen 
zerstreut, findet sich eine große, große S ch aa r, die auch heute noch um des 
R am eus Jesu  willen G ut und B lu t freudig dahingcben, wenn's nothig wäre. 
D ieses Bekenntniß ist nun auch unser B ekenntniß; es ist das Bekenntniß 
dcS V ereins wie der „Botschaft" und soll es bleiben. M a g  auch der 
N am e Jesu s  immerhin noch eiu verachteter sein, mögen Gelehrte und Un- 
gelehrte, Vornehme und Geringe I h n  verschmähen und verspotten: wir 
wissen, was wir an Ihm  haben. W ir sprechen auch zu den 
Aposteln und Allen, die I h n  uns bezeugt haben: W ir glauben hinfort 
nicht bloß um eurer Rede w illen, sondern w ir haben selbst gehöret und 
e rk ann t, daß dieser ist wahrlich C hristus, der W elt H eiland. J a ,  w ir 
haben eS selbst erkannt; E r  hat sich uns selbst offenbart und offenbart sich 
u n s  täglich, so oft w ir zu Ih m  kommen. W eil w ir aber so aus eigener, 
seliger E rfahrung  wissen, waS w ir an  Ih m  haben, so können w ir cS nicht 
lassen auch von ihm zu zeugen. W ir möchten Sem en köstlichen T rost, 
Seinen seligen Frieden und die uns belebende fröhliche Hoffnung auch
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Ändern so gerne mittheilen helfen. Daher sendet der Verein seine Goten 
auS mit der Mahnung:

Gebt, ihr Brüder, Ihm die Herzen,
Klagt, ihr Kranken, Ihm die Schmerzen,
Sagt, ihr Armen, Ihm die Noth!
Wunden müssen Wunden heilen,
Heil öl weiß Er auszutheilen:
Reichthum schenkt Er nach dem Tod! —

Und zu dem Zweck soll auch die „Botschaft" aufs Nene auSgehen. Sie soll 
auch zeugen von Ihm, der da ist, der da war und der da kommt; sie soll 
Zeugniß bringen in Wort und That, daß Er noch immer lebet und regieret 

. im Himmel und auf Erden, daß G r noch regieret und waltet in 
Seiner Gemeinde, und daß es noch immer Sein Werk ist, daS V e r
lorene zu suchen und Sünder selig zu machen.

Möge eS denn Ihm, unserm Herrn und Könige, gefallen der „Bot
schaft“ auch auf ihrem neuen Ausgange „eine kleine Kraft" zu schenken, die 
stets von Ihm auSgeht, und darum auch zu Ihm hinzieht! Daß nur 
Sein Name geheiliget werde und Sein Neich komme!

W

Da s  I ü n gl i n gsfest in E l ms ho r n .
Am fünften December war in Elmshorn daS Fest deS evan

gelischen Jünglingsvereins, zu welchem viele Theilnehmer von 
nah und fern sich eingefunden hatten. Namentlich war auch der Hamburger 
JünglingSverein durch den größten Theil seiner Mitglieder vertreten. Die 
OrtSeinwohner waren durch Anschlagszettel an den Straßenecken eingeladen, 
und es waren auch Manche der Einladung gefolgt. Der große Saal, in 
welchem die Versammlung abgehalteu wurde, füllte sich zweimal, von 4 bis 
6 Uhr Nachmittags und von 7 bis 9 Uhr Abends, ziemlich ganz, und wenn 
auch Manche ab- und zngingen, Viele harrten doch aus unter dem Wort, 
das von Br. David, Pastor Sieverts u. A. geredet wurde. Werde hier 
kurz angedeutet, was Br. David über den Zweck des Jüngling-- 
Vereins im Allgemeinen und über das Bedürfnis desselben für ein
zelne Ortschaften insbesondere sagte.-Der Zweck desselben sei Förderung 
de- christlichen Lebens, das eben in dem Jünglingsalter so oft er
sticke in dem Taumel der Lust, und den Jrrgängen des Lasters, die dann 
nicht selten ein ganzes Leben voll Elend und Jammer oder gar ewiges Ber-



5

derben über eine Seele brächten, die doch auch berufen sei, at- ein fröh
liche- Gotte-kind durchs Leben zu wandeln und einst zu erlangen das Erb- 
theil der Heiligen im Licht. Diese Förderung des christlichen Lebens solle 
geschehen vor Allem durch das W o rt Gottes, das in Jünglingsvcreinen 
fleissig getrieben werde, und das ja namentlich mich für den Jüngling eine 
Verheißung habe (Ps. 11.9). Sodann solle auch der christliche Umgang 
das Seine thun. Die JünglingSvereine sollten dem allein stehenden Jüng
linge einen passenden und befriedigenden Umgang bieten und zugleich eine 
Freistätte, da er seine Mußestunden gerne und mit Nutzen zubringen könne. 
Zu dem Ende hätten Jünglingsvereine in größeren Ortschaften meistens ein 
eigenes Lokal, wo nicht allein erbauliche Zusammenkünfte, sondern auch 
Gesangabende und Unterrichtsstunden gehalten wurden u. s. w. Eine be
sondere Wichtigkeit hätten diese Vereine für jeden größeren Ort, wo Ge
sellen, Lehrlinge und andere junge Leute feie», die sonst nirgends Anhalt 
hätten und daher schon durch die Langeweile an verderbliche Vergnügung-. 
Örter getrieben würden. Welch eine segensreiche Macht die JünglingSvereine 
sein könnten, daß sei ihm diesen Sommer so recht eindringlich geworden, 
als er die Jahresfeste der großen JünglingSvereine in Berlin und Elberfeld 
habe mitfeiern dürfen. Das sei ein erhebender Anblick gewesen, die Hun- 
derte von blühenden Jünglingen alle einig zu sehen in dem Entschluß, dem 
sie umgebenden Verderben zu entrinnen.

Br. David wies dann noch auf die Bedeutung hin, welche die 
JünglingSvereine für die innere Mission überhaupt haben könnten, und 
sprach schließlich den Wunsch aus, daß man doch auch hier bei uns zu Lande 
dahin streben möge, wenigsten- in allen größeren Ortschaften recht bald 
Lokalvereine zu errichten.

Br. OvenS erzählte dann nachher ein Beispiel davon, welch ein 
Glück es auch schon für einen Jüngling sei, wenn er den Heiland gefunden 
habe und Ihm Nachfolge. Bor einiger Zeit sei in Neumiinster ein Jüngling 
heimgegangen, der auch ein Mitglied des Jünglingsvereins gewesen sei und 
noch auf dem Todtenbette sich dessen gefreut habe. Dieser habe das be
sondere Glück gehabt, den Heiland schon früh zu finden, und er sei ent
schlossen gewesen, Ihm auch sein Leben zu weihen. Darum habe er sich 
dem Lehrfache gewidmet, um dem Herrn an Seinen Lieblingen, den Un
mündigen, zu dienen. Aber siehe, eS erfüllte sich auch hier da- Wort: 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure 
Wege (Jes. 55). Der Herr legte ihn ans daS Krankenlager, das sich bald 
als sein letztes auSwieS. Das ist ja dann freilich in den Augen der Welt 
das Schrecklichste, was einem Jünglinge widerfahren kann, wenn so in der 
Blüthe seiner Jugend plötzlich der hohläugige Schreckenskönig ihm in den



Weg tr i t t  und durch seine eisige H and  d a -  junge, warm e Leben ers tarren 
macht. W er aber dem Heilande angehört, der braucht sich auch vor diesem 
Schrecklichsten nicht zu fürchten. D a s  hat auch wieder d a s  Ende unsers
J ü n g l in g s  bezeugt. D a s  Krankenlager drückte seinen M tt th  nicht nieder,
sondern machte ihn bald so getrost, daß er auch fröhlich sprechen konnte:
W enn  ich n u r  Dich habe, so frage ich nicht- nach Himm el und Erde, und
wenn mir gleich Leib und S eele  verschmachtet, so bist D u  doch, G o t t ,  alle
zeit meines Herzens Tros t  und mein Theil  (P s .  73).  Und wenn auch zeit
weilig der Wunsch in ihm auftauchte, noch eine Zeit lang  hier bleiben und 
das Werk des H errn  treiben zu dürfen, so ergab er sich doch bald ganz in den 
W illen seines H errn .  M i t  welcher Freudigkeit er sein Ende herannahen 
sah, und w a s  es w a r ,  d a s  ihm diese Freudigkeit einflößte, d a s  sieht m an  
deutlich auS einem Briefe , den er um  diese Z e i t  an  einen B r u d e r  schrieb. 
I n  demselben heißt es unter Anderm: O ,  selige Lust, daß ich den Heiland 
habe, der vom Krippleiu bis zum G ra b e ,  bis zum T h ro n ,  da m a n  I h n
ehrt, nu r  dem S ü n d e r ,  angehört! U nd:  D o r t  sing' ich I h m  im höher»
Chor viel Tausend H alle lu ja  vor! —  Kurz vor seinem Ende ließ er dann 
seine Geschwister rufen und ermahnte sie, sich doch auch dem H e rrn  Jusu 
ganz zu ergeben, I h m  von ganzer S ee le  anzuhangen und I h m  treu nach, 
zufolgen. D a r a u f  nahm er Abschied von ihnen und von den E l te rn ,  und 
zwar in der fröhlichen Hoffnung sie Alle einst bei dem H e rrn  wiederzusehen. 
S e in e  letzten W orte  w aren :  Jetzt dauert  eS nicht mehr lange mit  m ir ;  ich 
fche den Himm el offen. O ,  wie schön scheint dort die S o n n e !  Und sich 
d ann  zum Gebet wendend, schlummerte er sanft ein.

W aS  dieser selige J ü n g l in g  aber an dem Jüng lingSvere in  gehabt 
hat,  davon ist sein zwölfjähriger B ru d e r  ein lebendige- Zeugniß. Dieser 
h a t  sich nicht allein entschlossen, überhaupt in seines B r u d e r s  Fußstapfen zu 
treten, sondern er hat eS sich nicht nehmen lasten, dessen S teU e im Jüng«
lingsvcrein wieder cinzunehmcn. —  W ir  aber wollen uns  durch d a s  selige
E nde dieses J ü n g l in g s  a u fs  Neue zurufen lasten:

Darum, meine lieben Brüder, seid feft und unbeweg
lich, und nehmet immer zu in dem Werke des Herrn; 
fintemal ihr wisset, dafi eure Arbeit nicht vergeblich 
ist in dem Herrn (1 . Kor. 15, 58).

P r e i s a u s s c h r e i b e n .

D er Hannoversche evangel. Bücherverein wünscht eine etwa 3 bis 
4  Druckbogen umfassende, allgemein verständliche und volk-thümliche Schrift



herau-zugeben, welche treu  dem lutherischen Bekenntnisse, aber in Liebe, unser« 
lnther. G em einden A ufklärung über d a -  W esen der U nion und zugleich eine 
kurze Uebersicht ih re r Geschichte giebt. D erselbe b ittet daher angelegentlichst 
um Einsendung genügender M anuskrip te  an  den Unterzeichneten bis zum 
25. J u n i  d. I .  und setzt zugleich fü r d a s  von drei ,zit erwählenden P re is 
richtern a ls  d as Zweckdienlichste anerkannte einen P re is  von 50  R th lr . au s . 
D em  leserlich geschriebenen M anuscrip te , daS nicht den R a inen  des V e r
fassers, sondern n u r  ein M o tto  auf seinem T ite lb la tte  enthalten d a rf , ist ein 
verschlossenes B riefcouvert beizufügen, d as jenes M o tto  zur Aufschrift, den 
N am en de- V erfassers aber zum In h a lte  hat. D a s  M an uscrip t, welchem 
der P re is  zuerkannt w ird , w ird Eigenthum  des B üchervereins, welcher den 
Druck besorgen und die S ch rift zu einem möglichst billigen P reise  zu ver
breiten suchen w ird .

B efreundete B lä t te r  werden um gefällige Aufnahm e dieser Z eilen  
ergebenst gebeten. Noch w ird d a ra u f aufm erksam  gemacht, daß auf nach
stehend benannte, anerkannt ausgezeichnete Erbauungsbücher eine, b is zum 
1. F e b ru a r sich erstreckende, S ubscrip tion  eröffnet w ird , somit einem jeden 
G elegenheit zur Anschaffung derselben zu einem höchst billigen P artiep reise  
geboten ist. D en n  sollte eS dem Einzelnen auch nicht Zusagen, auf einm al 
eine größere A nzahl von Exem plaren eines Buches zu beziehen, so braucht 
er nu r m it Ä ndern sich zu vereinigen, um  fü r sie gemeinschaftlich die B e 
stellung an den G eschäftsführer des V ere in s einzusenden. y .

D ie  P artiep reise  sind fo lgende: 30  E xem pt. 100 Exem pt.
I .  F. S ta rck 's  Handbuch nebst Gebetbüchlein

fü r W öch n erin nen ........................ 6 T h lr . 9 S g r .  18 T h lr .
D asselbe o h n e  G e b e t b ü c h l e i n ................... 5 „ 8  lt 16 „
Möller's H andbüchlein zur rechten TodeSberei-

tnng (Hach. S terbekunst) . . . 5 „ — „ 14z „
Tietje's geistliche W a s t e r q u e l l e ..... . . . . . . . . . . . . . 2  „ 7 „ 6 |  „
H a b e rm a ilu 's  M orgen - und Abendgebete . . —  „ 25 „ 2z „

S iu len tu crb er, den 3 . J a n u a r  1870.

Jfriede W i l l i  B o d e m a n n , Pastor, 
eschäftSführer des evangel. Büchervereins.

D a s  e r s t e  Ze i c h e n .

E p iph an ias, die Z eit der Erscheinung, erinnert u n s an die nach 3 0  J a h re n  
d e r S ti l le  und V erborgenheit m it dem A n tr itt  seines A m tes geoffenbarte 
Herrlichkeit des H errn . D a s  E vangelium  des zweiten S o n n ta g -  nach E p ipha
n ia e , Jo h . 2 , 1 — 11, erzählt u n s  von dem ersten Zeichen, welche- Jesu s th a t 
u n d  offenbarte seine Herrlichkeit. E s  geschieht auf der Hochzeit zu K ana  in  
G a l i l ä a .  6 T age  zuvor hatte  Jo h a n n e s  Z eugniß  gegeben den P riestern  und 
Leviten Jo h . 1, 19— 28. 5  T a g e  zuvor sprach J o h a n n e s : S ieh e , d a -  ist 
G o t te -  Lamm, welches der W elt S ü n d e  trä g t, u. s. w. J o h . 1, 2 9 — 34. 
4  T ag e  zuvor bezeuget er seinen J ü n g e rn :  S ieh e  d as  ist G o tte s  S o h n . 
M e h re re  wenden sich Jesu  zu. T a g s  d a ra u f  verbindet J e s u -  noch den P h ilip p u s  
u n d  N a th a n a e l dem kleinen Jüngerkreise; dann  macht er sich auf den W eg.
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30 Stunden betrügt der Weg. Der folgende Tag wird ganz auf die Reise 
verwandt. Am dritten Tage kommt Jesus mit seinen Jüngern nachAana in 
Galiläa. Seine Mutter ist auf der Hochzeit, er und seine Jünger werden 
auch dahin geladen. Gastfrei ist die Sitte der Alten und besonders der 
Juden, man herberget gern, vornehmlich an einem Hochzeittage. Es mögen 
schon viele Gäste da gewesen sein. Die gastliche Weise führt unerwartet 
viele herbei. Es entsteht Mangel an Wein. Mangel auf der Hochzeit ist 
nichts bloS eilte üble Vorbedeutung, sondern der Wein auch im alten Testamente 
gepriesen als eine Gabe Gottes, die deö Menschen Herz erfreut. Dies wird 
Veranlassung zu dem ersten Wunder. Maria hat die Worte über Jesum, 
alleS was sie von ihm selbst gehört und gesehen, in ihrem Herzen behalten 
und bewegt. Sie weiß, daß Jesus zur Taufe Johannis gegangen und die 
40 Tage in der Wüste. Es ist ihr bekannt, daß ihr Sohn, der bisher in 
der Stille des Hauses als der Zimmermann gelebt nnd seit Josephs Tod 
für sie und die Geschwister gesorgt hat, jetzt die Verborgenheit, den Kreis 
des Hauses verlassen und öffentlich sein Werk anfangen will, daß er sein 
Volk selig mache von seinen Sünden. Sie vertraut, er könne dem fatalen 
Mangel helfen und hofft, er werde es thun, als erstes Zeugniß, daß er zur 
Hülfe erschienen sei. Abgewicsen und darauf hingezeigt, daß Jesus nicht 
menschlichen, sondern göttlichen Antrieben folge, und nur genau zur rechten 
Zeit, in der Stunde Gottes, glaubt sie dennoch. Den Dienern ge
bietet sie, was er euch saget, das thut. Und mit ihrem Glauben 
bewegt sie den Sohn, ähnlich dem kananäischen Weibe, ihn, der um des 
Unglaubens willen keine oder wenige Wunder thut, aber dessen Stunde immer 
gekommen ist, wo er wahren Glauben sieht. — Jesus thut sein erstes Wunder. 
Cs geschieht ander geheiligten Stätte des Hauses, bei dem Feste, das zur Be
gründung eines Hausstandes dient. Von Anfang hat Gott die Familie eingesetzt. 
Au- Abrahams Hause erwächst das Volk des Heiles und der Same der 
Verheißung. Das Haus ist der Ort Gottes, seine Wohnung unter den 
Menschenkindern. Und eben diese Stelle weiht Jesus mit seinem ersten 
Wunder. Auch dein Haus, mein Christ, soll ein Gotteshaus sein; aber lade 
Jesum ein und laß dein HauS voll werden seiner Güte und Gabe. — Eine 
reiche Fülle des besten Weins ist Jesu Hochzeitgabe. Für 200 Menschen 
reicht sie etwa aus. Er wehret der Freude nicht, die auch im Genuß der 
irdischen Gaben Gottes für den Frommen liegt. Aber geheiligt ist diese 
Freude nur, wenn wir die Gottesnähe, daß der Herr in der Mitte ist, bei 
dem Genüsse deutlich spüren, erkennen, erfahren. Diese Erfahrung machen 
die Genossen des Hauses, sammt den Gästen. So heiligt Jesus ihre Frende. — 
Und Glauben weckt das Zeichen. Seine Herrlichkeit sehen die Jünger, die 
Johanne- Zeugniß gefolgt sind. Sie glauben. Und mit ihnen Maria und 
noch manche Andere.

N ac hr i ch t .  Die Botschaft für 1870 kann entweder 
auf der Post bestellt oder bei den Vorstandsmitgliedern und 
Boten des Vereins bestellt werden.
Herausgegeben von dem Verein für innere Misston in Holstein.
_____________ Redigirt von Pastor Decker in Leezen. ___

Druck von C. H. Wäser in S tgeberg.



Monatliche 
Wotschast... Schkswig-Aotjlml.

Achter Jahrgang- 
M  2.

D r<  Mcnschcn Sohn ist 
ßrkomme» z« suchen

und selig zu machen, 
waö verloren ist. Luc. 19,10.

E i n  Lied,
mitqctheilt von Br. Chr. Schmidt in Amerika.

Wir weih'n mit dankerfüllter Seele,
O Jesu, hente D ir died Haus.
Wir singen D ir ans voller Kehle 
Und slehn: Geh mit uns ein und ans!
Laß diese Stätte immermehr 
Erblühn zu Deines Namens Ehrl 

Dn siehst, wie viele sunge Seelen 
Herumirr'n fremd und heimathslos.
G eb, daß sie hier ein „Heim" sich wählen 
Und mach dies Hans zum Burg und Schloß. 
Berg' viele hier, o treuer Gott 
Uud rette sic von Sünd' und Noth!

Laß Christenthnrn sich hier so paaren 
M it einem treuen Biirgersinu,
Daß Jedermann auch kann gewahren 
Des Glaubens köstlichen Gewinn,
Und stärke hier, was schwach uud klein 
Durch- unsre Thoren gehet ein!.
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Und halt', o Herr! mit Deiner Rechte» 
Dein Zeugniß unter «nS hier auf.
Sei Du mit allen Deinen Knechten 
Und segne unfern Pilgerlauf 
Und gieb uns einst ein „Heim" bei D ir, 
Nachdem wir ausgekämpfet hier!

D a  -  W o r t  Go t t e s .

Dein Wort ist die rechte Lehre. Pf. 93, 5. O Land, Land, Land, 
höre des Herrn Wort! 3er. 22, 29. Israel mußte in die Verbannung aus 
seinem Lande nach Asfur und Babylon ziehen, weil eS seines Gottes Wort 
nicht hören wollte. Jerusalem wurde zerstört und daS Dolk des Herrn in 
alle Welt zerstreut, weil es die Botschaft Gottes nicht annehmen, dem Worte 
nicht glauben wollte, das der Herr zu ihm sandte. So wird und muß eS 
jedem Volk und Lande ergehen, das nach Gottes Wort nicht fraget, dasselbe 
nicht sein Licht, daS Recht seines ganzen Lebens sein läßt. Unser deutsches 
Volk hat den 30 jährigen Krieg erlitten, weil es nicht ganz und voll, Kaiser 
und- Reich, Fürsten und Unterthanen, Herren und Knechte daS von Luther 
wieder unter dem Scheffel hervorgeholte und auf den Leuchter gestellte Wort 
Gottes annahm, glaubte und nach demselben Buße that und Heiligkeit zu 
deS Hauses Zierde erwählte. Ans der Verachtung des Wortes GotteS ist 
die französische Revolution entstanden und um derselben willen Europa mit 
den Franzosenkriegen gestraft wordem Und unser Volk geht heute den harten 
Züchtigungen, dem schweren Gericht Gottes entgegen, wenn es nicht mit 
neuer Liebe sich zum Worte wendet, mit neuem Gehorsam dasselbe ehret. 
O mein Volk, o liebe Leute alle, wie flcivig müssen wir alle sein GotteS 
Wort zu hören und zu lernen, GotteS Wort zu reden. Wer eS höret, muß 
eS auch reden. Darin besteht das allgemeine Pricfterthnm vornehmlich, in 
dem Recht und der Pflicht GotteS Wort zu reden. Ein besseres oder 
anderes M itte l haben die Aeltesten der Gemeinde nicht, um wahre- Christen« 
thum zu beleben, dem Sitten« und Seelen-Verderblichcn zu widerstehen und 
die Heiligung des Sonntages zu fördern, als wenn sie reden daS Wort 
ihres Gottes und fein Gesetz und Recht, seine Gnade und Wahrheit in 
ihrem Herzen und Munde ist. Jeder Hansvater redet es seinem Hanse, ein 
Bruder seinem Bruder, ein Freund und Nachbar seinem Freunde und Nach, 
bar. Wird reichlich gesäet so folgt reiche Erudte. Dieser Same ist nicht 
taub oder unfruchtbar. Er rimet in der Stille und wächst, daß ihr eS 
nicht sehet, und füllet ie Aefre zur rechten Zeit. GotteS Wort kommt nie



(rer zu ihm zurück. W i r  wollen u n s  dankbar erinnern, wie G o t t  geredet 
hat, E r  der Unsichtbare, w ir  wollen sprechen von dem G nadenm itte l  deS 
W ortes,  d a s  G o t t  redet.

G o t te s  W ort  kann allein u n s  S ü n d e rn ,  die w ir  nicht m ehr von 
N a tu r  in Gemeinschaft m it  G o t t  leben, sein Wesen, seine Werke, seinen 
Rathschlnß und seinen W illen an  u n s  untrüglich offenbaren. GotteS  Geist 
redet sein W o r t .  Und zw ar hat der H e r r  selbst zu Einzelnen, wie zu dem 
ganzen Volke I s r a e l  vernehmlich geredet. Kain hört GotteS väterliche W a rn u n g ,  
N oah die Ankündigung des Gerichts und der Rettung , I s r a e l  vern imm t die 
10  W orte  d a s  Gesetz deS H e rrn ,  von der Höhe des S i n a i  a u s  dem M u n de  
GotteS, den S a m u e l  ru f t  Jehovah  und über Jesum  wird die S t im m e  deS 
Zeugnisses bei der T au fe ,  auf dem B erge  der Verklärung lau t .  G o t t  er
wählt sich aber auch Nüstzenge, B o ten ,  denen er sein W o r t  an  sein V ol l  
nuszurichten giebt. G o t t  heiliger Geist erfüllet die erwählten und berufenen
M ä n n e r  auS dem Volke, welches G o t t  sich selbst bereitet, ausgesondert und
vor allen Völkern zum Volk deS EigeuthumS sich erworben hat, den S a m e n  
A brah am s,  und redet durch sie, w a s  Jeh o vah  gebeut, bezeugt, drohet, ver
heißt und weissagt. Desgleichen läß t  G o t t  in der Gemeinde Je su  Christi, 
die er selbst auf E rden  gesammelt und begründet hat, sein W o r t  reden, 
predigen und lehren und läßt  es durch mündliche P red ig t  kund werden zu
nächst den In d e n ,  daun auch den Heiden. JesuS, der H err ,  hat ein P red ig t ,  
a m t ,  einen D ienst des W o r te s  eingesetzt, d am it  auS G lau b en  zum G lau b e n  
allezeit in seiner Kirche das  W o r t  GotteS gepredigt und gelehrt werde. N u r  
solche, welche der heilige Geist auSerwählet und weihet, taugen zum Pred ig t-  
und Lehramt, M ä n n e r  voll heiligen Geistes und GottcSkraft. W eil  w i r  
aber die W a rn u ng  haben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet
die Geister, ob sie aus  G o t t  sind ( J o h .  4, 1), so muß die Kirche Je su  Christi
eine feste O rd n un g  setzen (und d a s  ist schon geschehen zu der Apostel Zeiten 
und im m erfor t  hernach), wie E iner  den ordentlichen B e ru f  erlangen 
soll G otteS  W o r t  zu predigen und zu lehren. W enn das  W o r t  G otteS  so 
auSgehet, durch mündliche P redig t  der dazu ordentlich Berufenen, hat eS die 
V erheißung, es soll licht leer zn m ir  zurück kommen, sondern auSrichten und 
thun, dazu ich cS sende. D e r  G lau b e  kommt auS der P redig t.  D e n n  wie 
d a s  W o r t  es ist, in welchem GotteS Geist erscheinet, so ist mit, in und bei 
dem W o r te  der heilige Geist, von dem eS auSgeht, der eS redet. Und 
d a ru m  wirket eS kräftig und zweischneidig und ist mächtig G lau b en  auS 
G la u b e n  zu erwecken. Jndeß  hat G o t t  sein W o r t  vor Zeiten durch M osen  
und die Propheten  und dann ganz vollkommen durch Je su m  und seine Apostel 
geredet, W o r t  ist rS, das  die W elt  bewegt und nun von M u n de  zu
M iu ib e  durch die P redig t ansgeht. T  te* W o r t  sollen immer weiter die von
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Gott auSgnvählten, von dem heiligen Geiste erfüllten Männer predigen und 
lehren in her Gemeinde so wie denen, die draußen sind, bis an der Welt 
Ende. Darum darf Niemand sich ans den Geist berufen: „mich sollt ihr 
hören, hie Geist des Herrn!" wie cs in der ResormationSzeit oft von den 
Schwarmgeistern geschah, zu großem Nachtheil des Evangeliums. Solche 
eitel Geisterei ist allezeit verderblich und verdammlich. Jesu und seiner
Apostel Wort, dessen muß ich gewiß sein, ist mein Wort, wie sie geredet, so
predige ich. Gehorsam ihrem Worte lebe ich selbst im Worte und rede1 
Gottes Geist auch in mir und durch mich. Denn von dem Meinen, sagt
Jesus (Joh. Hi, 14) wird er cs nehmen und euch verkündigen. In  Anschluß
an dies Amt des Wortes, das Predigtamt, mögen auch Andere, die der 
Geist Gottes treibt und die keinen fxmfcerlitiben Auftrag oder Beruf dazu 
haben, daS mündliche Wort ansbreiten, die Gnade und Wahrheit GotteS 
verkündigen in engeren oder weiteren, kleineren oder größeren Kreisen. DaS 
ist auch die Arbeit unseres Vereins. Dazu durchziehen unsere Boten daS 
Land. Hunger und Durst nach dem Wort möchten wir wecken und denselben 
stillen mit dem Wort.

Was ist aber die Rede deS MnndcS? Mündliche Ueberlieferung
und Predigt sind so mächtig wie ohnmächtig, so veränderlich und irrthnmSvoll 
als weltbewegend. Deshalb hat Gott selber Schrift dem Worte beigefügt, 
die 2 Tafeln den 10 Worten und hat befohlen, daß sein Wort geschrieben 
und in heiliger Schrift anfbewahrt werde. MoseS, Jeremias, Johanne» 
erhalten solchen ausdrücklichen Befehl. Alle heilige Männer GotteS haben 
aber geschrieben auf Antrieb deS heiligen Geistes und unter dessen besonderem 
Beistand und Leitung. Ihre Bücher in der Kirche aufbewahrt, gesammelt 
und zu einem Buche vereinigt, weil sie eine Geschichte erzählen und von 
einer Wahrheit reden, sind das Buch, Bibel, heilige Schrift. Gott 
redet darin. Nicht MoseS oder Paulus, nicht die Weisesten der Menschen,
Gott redet darin. Deshalb haben wir hier Norm und Entscheidung für
alle Wahrheit, die zum göttlichen Leben und zur Seligkeit uns dienen soll. 
Es ist die Richtschnur und Regel, nach welcher alle Predigt und Lehre ge
prüft und beurtheilt werden muß, ob sie ans der Wahrheit ist und Glauben 
verdient, der feste Grund und Prüfstein für alle Glaubensbekenntnisse der 
verschiedenen Kirchcupartcieu. Ja GotteS Wort in heiliger Schrift befestigt 
den, der cS liest und lernt, in dem Glauben, den die mündliche Predigt 
angcfangen hat. ES ist ein Mittel, dadurch die Gnade GotteS zur Wieder
geburt und Heiligung sich fortwährend an uns thätig erweist. Wie durch 
das mündliche Wort so wirkt durch daS schriftliche Wo-t Gott heiliger Geist 
zur Wiedergeburt und Heiligung. Offenbarungen sich rühmen anders als 
durch daS Wort ist falsch und macht Schwarmgeister und Rotten.



ArmeS Volk, dem GottcS Wort in heiliger Schrift vorenthalten, verboten, 
genommen wird! Aermeres Volk, das seine Bibel hat, aber braucht sie nicht, 
läßt sie gleichgültig liegen, verachtet sic! Wir lutherischen sind ärmer ge
worden als die Katholischen. Einst hieß es: (ein Cardinal hat das gesagt) 
sie, die Lutherischen, sitzen in der Schrift und wir neben der Schrift. 
Jetzt sind die Katholischen reicher als wir. Sie haben einen Schatz, um 
den sie wissen, aber sie dürfen ihn nicht kosten und genießen. Uns ist der 
Tisch gedeckt mit dem Manna Gottes und uns ekelt der losen Speise, oder 
wir gehen doch vorüber und suchen andere Kost. Leihbibliotheken geben so 
schone Geschichten und die schönsten, die Du umsonst hast, willst Du nicht? 
Ach, lieben Brüder, preiset unserm armen Volk recht seine Bibel. Schweiget 
nicht, redet und zeuget. Ein Volk ohne Bibel ist ein Volk zu dem Gott 
kommen kann; ein Volk, das sie nicht nutzt oder verwirft, ist ein Volk 
von dem Gott gehen muH.

Gottes Wort in heiliger Schrift ist ausreichend zur Seligkeit, eine 
vollgenügende und geschlossene Offenbarung' Gottes an uns Sünder. Ih r  
Hauptinhalt ist für Jedermann klar. Niemand darf sich entschuldigen, sie 
fei zu schwer, zu hoch, er könne sie ohne viel Auslegung nicht verstehen. 
Hörst Du die rechte Predigt, dann lies das Wort und Du verstehst. Klagt 
Dein Herz, verlangt Deine Seele, nahst Du Dich bittend und dcmüthig 
Deinem Gott, lies das Wort um es zu lernen und es wird D ir aufge
schlossen. Mach' Dich nur daran, versuch eS einmal. Aber es geht so: 
bitter süß, rauh edel. Erst schmeckt eS meistens nicht, wenn nicht Gott Dich 
schon gefaßt hat. Fahr fort, ich bitte Dich und D ir wird eS lieblich und 
schön. Den Einfältigen ist es einfach, den Hochgelehrten schwer, ein Wasser 
dadurch ein Elephant schwimmen muß und ein Lamm geht hindurch mit den 
Füßen. DaS Geheimniß der Ewigkeit hat der Geist in Mcnschenwort ge
kleidet. Die Ewigkeit wird volles Licht geben. O selige Freude! Hienieden 
legt Gottes Wort sich am besten selbst ans, die dunkeln Stellen aus den 
klaren. Liest Du mit demüthigem und gehorsamem Herzen, freust Du Dich 
immer mehr des reichen Schatzes, der besten Speise für die Pilgerreise uns 
zur Stärkung, zum Trost, zur Hoffnung gegeben? Fest, meine Brüder, fest 
wollen wir halten an und bleiben bei dem reinen Worte.

Wie man die Botschaft der Gnade treiben s o l l
lehrt eine liebliche Geschichte von dem Vater der Brüdergemeinde, dem 
Grafen Zinsendorf zu Herruhut. Eines Tages geht er in seinen größcrn 
Wäldern allein. Da springt an abgelegenem Orte ein Mann aus dem 
Dickicht und hält ihm die Pistole auf die Brust. Er fordert de- Grafe«



Geld Dieser reicht ihm nicht nur ganz ruhig seine Börse, sondern die Uhr 
und was er sonst von Werth bei sich hat. Der Mensch will erstaunt, froh 
und dankend sich entfernen. Da ruft Zinsendorf: ,Warte noch ein wenig, 
das Beste habe ich D ir noch nicht gegeben." Der Mensch steht erwartungS- 
voll stille und der Graf hebt an: „Auf dem Wege, welchen Du gehst, kommst 
Du ohnfehlbar an den Galgen und in die Hölle. Aber verzage nicht, auch 
für Dich giebt eS einen Heiland." Und nun hält er ihm Jcsum den Ge- 
kreuzigten vor und verkündigt ihm da- Blut, welche- rein macht von allen 
Sünden und die Gnade, welche mächtiger ist als alle Sünde. Der Mensch 
hört und geht still mit seinem Raube von dannen. Ob er wirklich die beste 
Gabe genommen hat, ob er nur die Stimme eine- Prediger- in der Wüste 
gehört, die dem Herrn den Weg bereitet, ob er auch da- nicht, sondern nur 
den Laut der Rohrdommel oder de- Käuzchen- in der Wüste vernommen? 
Zinsendorf weiß cS nicht. Das ist aber auch nicht feine Sache, vielmehr 
de- Herrn; er hat die Botschaft au-gerichtet, die allen Jüngern Jesu auf
gegeben ist. Er kennet aber den treuen Herrn und seine Verheißung. 
Mehrere Jahre später, (Zinsendorf hat an die Geschichte im Walde lange 
nicht gedacht, denn Vielerlei bewegt sein thätigeS Leben,) kommt er durch 
eine kleine Stadt. Er kehrt im Gasthause an. Bald wird ein Mann ge
meldet, der den Grafen zu sprechen verlangt. Zu ihm geführt, bittet ihn 
der Fremde mit ihm in sein Haus zu kommen, er habe ihm etwa- zu sagen, 
was er nur dort ihm mittheilen könne. Der Graf folgt ihm. Im  Hause 
angekommcn zeigt der Fremde demselben sein Hau- und alle seinen Wohl
stand. Und al- nun Zinsendorf sich mit ihm freut, aber verwundert denkt, 
wie doch der Fremde dazu gekommen ihn, den Durchreisenden, zum Genossen 
seiner Freude und seine- Danke- über Gotte- Segen zu machen, fragt dieser: 
„Herr Graf kennen Sie mich nicht?" Zinsendorf verneint. „Erinnern Sie 
Sich auch nicht, daß ein Mann mit der Pistole in der Hand Sie in Ihrem 
Walde anfiel und Ihnen Ih r  Geld abforderte?" Zinsendorf bejaht die Frage. 
„Nun, der Mensch bin ich. Damals wurde ich durch schreckliche Noth zu 
dem Frevel getrieben, weil ich GotteS Gnade nicht kannte und keinen Heiland 
hatte. Ih r  Wort aber, daß eS auch für mich einen Heiland gebe, konnte 
ich nicht vergessen. Ich suchte und fand Jesum und sein Blut. M it dem 
Ihnen Geraubten half ich mir aus meiner Noth, fing ein rechtschaffene- 
Leben an und bin von Gott zwiefältig gesegnet. Seine Gnade hat eS mir 
in Jesu geschenkt und mir zum Wohlstände geholfen. Oft habe ich darum 
gebeten, Gott möge mir die Gnade schenken, noch einmal meinen besten 
Wohlthäter zu sehen. Heute als Sie au meinem Hause vorbeifuhren, er
kannte ich Sie sogleich. Und nun, Herr Graf, bin ich in Ihrer Hand." 
Wir können denken, wie Zinsendorf hocherfreut über den Sünder, der Buße
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gethau hatte, weil er wider den Stachel des Worte- nicht hatte läcken können, 
mit dem Manne, der ihm zum Bruder in Christo geworden war, den Herrn 
und seine Gnade pries und lobte. Darauf gab der Mann dem Grafen die 
schon zurückgelegte, einst ihm geraubte Summe, und ruhte nicht, bis er sie 
genommen hatte, um sie für Gotte- Reich zu verwenden. Ist diese Ge
schichte einigen meiner Leser bekannt, so ist sie lieblich genug um sie noch 
einmal zu lesen. Frei, ans dem Gedächtnisse habe ich erzählt; kann daher 
in Worten oder einzelnen Zügen geirrt haben, im Ganzen ist es so richtig. 
Erzählt habe ich die prächtige Geschichte um daran zu erinnern, wie der 
Christ allzeit die Botschaft, de- Heiles bereit haben soll und getrost sie ver
kündigen, wann Gott Gelegenheit und Antrieb giebt, es sei zur rechten Zeit 
oder zur Unzeit. __________________

Die gute Botschaft in Spanien und Italien.
A l- Napoleon das Königreich Italien errichten half 1859 und nun 

Glaubensfreiheit da Gesetz ward, wo noch vor Kurzem das Schicksal der 
Eheleute Mortara und Anderer große und allgemeine Theilnahme erweckt 
hatte, da hofften Viele die Evangelisation Italiens werde rasch vorwärt- 
gehen, und Italien bald nicht bloS die kleine Zahl der Waldenser, sondern aller 
Orten Christen sehen, welche nach GotteS Wort leben, nicht in den Satzun
gen der katholischen Kirche in der Knechtschaft des PapstthumS stehen. W ir 
haben auch alle Ursache dem Herrn zu danken für da-, waS in Italien seit
her geschehen. Da- Wort GotteS ist durch Predigt und Schrift reichlich anS- 
gestrcut und der Same nicht ohne Frucht geblieben. Viele Seelen sind ge
rettet, evangelische Gemeinden gebildet. Aber rechten, kräftigen Fortgang 
hat das Werk nicht und zwar ans zwei Gründen. Zuerst waren wenige 
oder keine Italiener schon, als die katholische Kirche noch allein herrschte, 
erweckt und zur Predigt und Verkündigung deS Wortes, dessen Süßigkeit sie 
selbst geschmeckt, genöthigt worden, oder hatte«!wohl auch ein Martyrium für 
ihren Glauben getragen. Sodann suchen die mancherlei Prediger, Boten, 
Colportcnre, die in Italien ausgetreten sind, zu sehr das Ihre, nicht blö
des Herrn Sache. Die Anglikaner wollen Anglikaner machen, die Presbyterianer, 
Presbyterianer, die Baptisten Baptisten u. s. w. Iesum Christum und sein Blut 
atteine sollen sie verkündigen, GotteS Wort nur geben und bringen. An dieser 
Predigt und Gabe fehlt eS der katholischen Kirche, dem italischen Volke. Die 
muß ihm gebracht und dem Herrn eS dann überlassen werd-n, wie er e- 
dort machen, welche Gestalt Er da seiner Gemeinde geben will. Wie man 
eS treibt, das bringt viel Schaden, denn so entstehen Parteien und Rotten 
und die Kraft der Einheit des evangelischen Glaubens wird gebrochen. Aehn- 
licherweise bringt in der Heidenwelt dem Werke der Mission unsäglichen Scha-

1 ■  Kt : . .  ; .  ' « V L i  J , ............................................... - '
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den der Gegensatz der Parteien, daß nicht von Allen dort, wo doch nur der 
Grund gelegt werden soll, Christus der Gekreuzigte allein gewußt und ge» 
predigt wird und Gottes Wort den Heiden gegeben. Ach, welche Klage erhebt 
sich von Tahiti, von den Karenen, den Kols, von Madagascar! — In  
Spanien nimmt seither die Sache deS Evangeliums einen wunderbar geseg
neten Gang. Da sind Manner, welche Bande und Gefängniß gelitten hatten 
und vertrieben worden waren, weil sie eS nicht hatten lassen können von dem zu 
reden, was an ihnen geschehen, ans Glauben zum Glauben den Herrn und 
seine Barmherzigkeit verkündigten. Diese Zeugen, die Königin Isabella nicht 
auf die Galeeren zn schicken wagte, weil sic da auch die Galeerettsclaven 
verführen würden, stehen aller Orten in der Arbeit des Herrn mit Pre
digen und Lehren und Anweisen der einzelnen Seelen. Wahrhaft wunder
bar ist der Erfolg. Gewiß ist manches Unlautere dazwischen, und wird noch 
eine ernste Sichtung, ein Prüfungsfeuer uöthig sein. Aber lebhaft wird man 
an die erste apostolische Predigt und Wirksamkeit in Israel erinnert und deren 
Frucht, wenn man liest, wie es in Spanien geht. In  der kurzen Zeit der 
Glaubensfreiheit, wie viele Gemeinden aller Orten und einzelne' zählen schon 
nach Tausenden, wie zahlreich ist die Schrift verbreitet, besonders das Evan
gelium Johannis! Ach, daß nur nicht auch hier der Zwiespalt hindert und 
stört. Schon sind englische und amerikanische Boten den eingeborenen spa
nischen Verkündigern zu Hülfe gezogen. Deß freuen wir uns; aber wir 
fürchten auch die Gefahr: sie möchten das Ihre suchen, nicht so sehr da- 
Christi ist. Betet, o betet liebe Leser, daß doch Alle zufrieden sein mögen, 
wenn Gott ihnen giebt den Spaniern, dem Volke tiefen GcmütheS, edler 
Anlagen, ernsten Sinnes, in die katholische Finsterniß hinein zu bringen Jesum 
allein, das Licht der Welt, daö Lamm Gottes, den wahren Gott als das 
einige Heil, den alleinigen Meister und Herrn. Der Herr wird schon wissen, 
waS Er dann in Spanien Neues schaffen' will. Es wird nicht werden die 
lutherische oder die reformirte, oder anglikanische Kirche, oder die methodistische 
oder baptistische Gemeinde. Nein die Kirche Christi wird er dort aus der- 
katholischen Verirrung Herstellen in dem Braut sch muck und mit den Gaben, 
die er erwählt. Ach, Herr, zeuch Macht an und nimm Dich der Sache selbst 
an, sie ist ja Dein! — ___

9? rt chrich t. D ie nächste Ouartalverfammlung 
nnferes Vereins wird zu B o r d e s h o l m  <im Sonntage 
nach Ostern, den 2 4  A p ril, gehalten werden. Loofung 
des Tages Jefaias 4 0 , 2 8 . Lehrtext Joh. 6, 39.
Hercmsgegeben von dem Verein für innere Mifston in Holstein.
    Redigirt von Pastor Decker in Leezc». ______

Druck von C- H. Wäser in S r g e b r r q .
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M ä r z
1870.

»md selig zu mrichrn,
»vaS verloren ist. Lue. 19, 10.

B e r i c h t
über die am 1. Jaichar 1870 in A ltona  abs.chalteue Quartalversammlung.

Dein 9?nnt’ ist mir ins Herz geschrieben, den keine Zunge würdig 
spricht. Auch wenn mich Alles will betrüben, ist er mir Sfllbe, Trost und 
Licht. So oft ich Jesum höre nenne», will mir dnS Herz im Leibe brennen.

Wenn es so int Herzen ist, dann mußte tut der Schwelle des
neuen JnhreS Leib und Seele fröhlich fein. M it dem theuren JesttSnatnen 
(Immanuel— Gott mit uns) begrüßte unS 'der liebe Br. David in der 
Jerusalemökapelle. Wer noch nicht gnnz fröhlich, sondern mit stiller Weh
mut h fllS Gast erschienen wctr, auch dem mußte wohl werden, wenn er sich 
unter gleichgesinnten Seelen an das Herz dessen schmiegen konnte, dessen 
Name eine auSgeschüttete Salbe ist. Sein Name ist Wort und That
zugleich, und Er heißt der Heilnud, der Sohn des Allerhöchsten, dessen 
Herrschaft ist auf seiner Schulter und Er heißt Wunderbar, Rath, Kraft, 
Held, Ewig-Bater, Friedcfürst. Welche Namen sind daS! Er will Allen 
gerne das sein, was Er heißt. Johannes hat ihn als Solchen uns bezeugt.
Aber es ist nicht Johannis Wort, Gott selber Hot es gesagt. Die Männer
GotteS haben ja alle geredet, getrieben von dem heiligen Geiste. Menschen 
sind nur Werkzeuge in seiner Hand. Durch seinen Antrieb mußte Jahannes
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mit dem Finger auf ihn weisen: Siehe das ist Gottes Lamm, welches der 
Welt Sünde trägt. Gottes Lamm ruft Gnade, allen Sündern Gnade! 
Alle, die da kommen, werden angenommen. Auf ihn ist ans Gnaden alle 
Schuld geladen. Gottes Lamm ruft Gnade, allen Sündern Gnade! Wer 
da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Sünder, 
was schwankst du im Glauben? Kannst du eS nicht begreifen, wie der 
heilige, reine Gott dich Unreinen lieben und an sein HeilaudSherz drücken 
kann? Gedenke an Golgatha, da fließt ein Blut, welches kräftig genug 
ist von allen Sünden rein zn machen. Gottes Lamm ruft Gnade! Kommt 
zu diesem Bade, wo ihr schöpfen, trinken, waschen und versinken, Alles tilgen 
könnet, was die Seele brennet. Gottes Lamm ruft Gnade! Kommt zu 
diesem Bade! — Wunderbar ist sein Name, wunderbar sind seine Wege. 
Meistens nach dem Vorbilde von Golgatha: im Unterliegen siegen. Er
führt Alles herrlich hinaus. Sind unsre Angen im Gefühl der Sünden- 
schuld Thränenquellen, dann ahnen wir cs nicht, daß unser Mund bald voll 
Lachens wird, fertig und bereit zum Lobe deß, der wunderbare Gnade er
zeigt. — Sein Name ist Rath. Er räth uns nach seiner Liebe das beste 
Theil zu wählen, zn seinen Füßen uns zu setzen und seine Kraft in unS 
Schwachen mächtig wirken zn lassen. Herrlicher Tausch! Daun giebt der 
Sünder dem Heilande sein Eigenes, seine Sünde, und Er giebt wiederum 
sein Eigenes, die Gerechtigkeit. Da steht der Sünder in Seinem Namen 
als ein Mann, der den Weg der Gebote Gottes mit Freuden wandeln 
kann, wenn er wacht und betet, daß er nicht in Anfechtung falle. Die 
Liebe Gottes ist ausgegossen in sein Her; durch den heiligen Geist, in 
welchem er auSruft: Abba, lieber Pater! Auch den Vaternamen haben 
wir in Ihm. Ewig-Vater heißt er und will eS uns auch ewig bleiben. — 
Friedcfürst; denn er giebt nicht, wie die Welt. Ein Fürst ist er, der selbst 
den großen Krieg für die Seinen vollendet hat und nun-reich ist Frieden 
zu spenden. Sein FriedenSruf ertönt im Sünderherzen: Gott ist versöhnt! 
Anbetung Dir, Erlöser D ir! Durch Dich wird Alles, Alles mir! O unaus
sprechliches Gefühl, Anbetung ohne Maß und Ziel! —

Nachdem der liebe Br. etwa eine halbe Stunde gesprochen, wurden 
die Tische gedeckt. Der Reiche zahlt nach seinem Reichthum, der Arme nach 
seiner Armuth. In  brüderlicher Liebe vereint feiern wir Liebesmahle wie 
die ersten Christen und stimmen fröhlich das Danklied an: Danket dem 
Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Unser 
Bruder, der Maler, hatte uns neue Inschriften gegeben. Wer will, der 
lese sie: Ioh. 17, 3. 1. Cor. 6, 19. 20. Joh. 3, 3. Ioh. 3 16. 1. Pe- 
tri I, 18. 19. Rom 1, 16. 2. Tim. 4, 2. Pf. 147, 1 -3 . Apostelg.
18, 9. 10. 1. Cor. 1. 23,
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ES folgten die Berathungen deS Vorstandes:
1. ES stand zur Frage, ob und wie die monatliche Botschaft fort» 

gefd̂ vt werden solle? Herr Lehrer Witt in Glückstadt und Bruder Bornholdt 
hatten sich erbaten das Blatt für eigene Rechnung fortzusetzen. Dagegen 
halte ein ungenannter Freund unseres Vereins sich erboten daS fehlende 
Geld zu den Kosten herzugeben. ES wurde beschlossen Herrn Pastor Decker 
zu bitten mit der Rcbetiou der Botschaft fortzufahren. Wolle oder könne 
er nicht, dann werde die Redaction dem Herrn Lehrer Witt zu übertragen 
sein. Die Versendung solle nicht mehr mit der Post, sondern tote früher 
direct an die Vorstandsmitglieder und Boten unter Kreuzband zur Ver
breitung geschehen, welche sich dieselbe möglichst werden angelegen sein 
lassen. Der liebe Herr aber wolle rechten Segen geben!

2. Die nächste Quartalversammlung soll am zweite» Sonntage nach 
Ostern, den 1. Mai in Bordesholm gehalten werden. Am zweiten Sonn
tage im März (den 13.) wird eine Quartalversammlung für Schleswig in 
Flensburg stattfinden.

3. Als neue AuSschußmitglicder wurden gewählt Br. Schüttler in 
TvdeSfelde, Schnack in Clausdorf, Fest in Segcberg und Petersen in Sct. Georg

4. Am ersten Sonntage im März (den 6.) wird eine JünglingSver- 
fnmmlimg in Höruerkirchen sein.

Gegen 3 Uhr begannen die Vorträge. Der Unterzeichnete begann 
mit einem Dankgebct, daß der Herr bis hi eher geholfen und unfern Verein 
so sichtlich gesegnet habe. Ferner befahl ich Ihm unsre Sache an und 
erinnerte an das, was wtr denn eigentlich an ihm haben. Wir haben an 
ihm die Erlösung durch sein Blut, ncmlich die Vergebung der Sünden, nach 
dem Rcichthum seiner Gnade.

Herr Dr. Craig sprach nun über Daniel G. Wie Daniel zu hohen 
Ehren am lönigtichcn Hofe gekommen sei, so seien die Gläubigen auch zu 
KönigSkinderu erhoben worden durch die Gnade dessen, der König 
aller Könige und Herr aller .Herren sei. Wie Daniel sich frei hielt 
von den unreinen, heidnischen Speisen, so können auch die Kinder GotteS 
keinen Theil nehmen an den Freuden und Genüssen dieser Welt. ES heißt: 
stellet euch dieser Welt nicht gleich, der Welt Freundschaft ist GotteS Feind- 
schuft. Wie Daniels Feinde sein Verderben und seinen Untergang suchten, 
so suche auch jetzt noch die feindliche Welt die Kinder GotteS zu unterdrücken, 
oder doch zu höhnen und zu verspotten. Aber wie Daniel auS der Löwen* 
grubc errettet selbst diese für einen Segen GotteS halten mußte, so werden 
die Leiden, welche durch die Macht der Ungläubigen den Gläubigen znfließen, 
diesen ein Segen sein, denn denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum 
Besten dienen. — Redner ermahnte uns zur Festigkeit und Treue im Glauben



und zum Widerstande gegen den, der umhergeht wie ein (mittender Löwe 
und sucht, wen er verschlinge, so wie gegen den ander»  Löwen, die u n s  
noch im m er anklebeuden S ü n d e n ,  dam it  der thenre H e r r  durch unser Werk 
und unfe rn  W a nde l  geehrt werde. D a n n  würden sicher noch viele unserer 
tobten B r ü d e r  durch unfe rn  V ere in  erweckt und selig werden. —

H e r r  P a s to r  Moor schloß nach kürzerer Rede die V e rsam m lu n g  
mit  Gebet und S eg e n .  ,

Nach einer P anse  zu freier B ew egung ,  in welcher die Einzelnen 
sich zusammenfanden und ihre Herzen gegen einander ergossen, (D a n k ,  D ank  
dem theuren H eiland  auch fü r  diese F reude) vereinten w ir  und einer E in 
ladung zu einer großen Thecgesellschaft nach H a m b u r g  zu folgen. D o r t  
fehlte es auch nicht an  mancher geistlichen Speise.  E in  S angercho r  erfreute 
u n s  durch schöne, liebliche Lieder, dem H e r rn  gesungen. M eh re re  kurze A n
sprachen wurden  gehalten. Erst gegen 11 Uhr suchten w ir  die von  gast
freundlicher Liebe u n s  bereitete Ruhestätte.  Am ändern M o rg e n  besuchten 
w ir  verschiedene Kirchen, die M eisten gingen zur JcrusalcmSkirche, w o  H e r r  
P a s to r  Moor d as  Gebet sprach uub H e r r  Dr. C ra ig  über P s a lm  65  predigte. 
D a n n  versammelten w ir  u n s  a b e rm a ls  in A ltona,  wo in der J e r n sa le m s -  
kapelle ein Jungfeauenfes t  gehalten werden sollte. Recht viele J u n g f r a u e n ,  
51 e dein H e rrn  zu dienen gelobt, w a ren  zugegen. B r .  D a v id  redete zuerst 
über Hohel.  S a l .  6 ,  8. Außerdem wurden Ansprachen gehalten von P e t e r 
sen, H o rn ,  Eggert, O v e n s ,  F cddcr  und Schm idt.  B r .  V oss  beschloß die 
F e ie r  dieser T ag e  mit einem herzlichen Dankgebet.  B e te t  nusern König an 
Herz und Auge rinne, der so Vieles  schon gethan, ha t  noch m ehr im S i u n e !

Voss, S chri f t füh re r .

J a h r e s b e r i c h t .

D e r  H e rr  wird dnö S c e p te r  D e in e s  Reiches senden a n s  Z io n .  
Herrsche unter D e inen  Feinden. P f .  110, 2 . W o  sonst N iem an d  will ig  
w a r  I h m  sein Herz |z» geben, sicht m a n  nun so manche S c h a a r  I h m  zur  
Frcude leben.

D a s  ist die E rfah ru n g ,  welche unser Verein  in der J a h r e s a r b e i t ,  
über welche w ir  berichten wollen, wiederum gemacht hat. W ir müssen 
u n s  demüthigcn mit dem B ekenntn iß :  viel versehen, noch viel zu kalt  und  
träge ,  noch viel zu wenig opferwillig. D agegen  I h n  Preisen und erheben, 
daß  er S ie g e  erstritten ha t ,  wo noch die M ach t  der F ins tern iß  herrschte. 
I h m  danken, daß so manche S c h a a r  sich vereinigte in seinem N a m e n ,  w i r  
auf den V ersam m lungen  seine G nadennähe  spürten, in den Wegen unserer
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Boten seine Fußstapfen sahen, das ist nicht minder unsre Sache, die wir 
von der Arbeit wtd dem Erfolg des Jahres berichten wollen.

Unsre 4 Boten haben wie bisher vornehmlich in Holstein, aber
auch in Schleswig auf den Wegen, in den Häusern oder in öffentlichen
Vorträgen das Wort darbieten, die Sünder zur Buße rufen, denen die nu
dem Sündenschlaf anfwachten, wciterhelfen, die Verzagten aufrichten, die 
Kleinmüthigen trösten, die Angefochtenen stärken, den Gläubigen brüderliche 
Handreichung thun dürfen. Man fragt, ob noch immer Arbeit genug für
die 4 Boten? W ir müssen antworten: nach unserer Erfahrung erwacht der 
Hunger, die Frage nach Gottes Wort in unserm Volke so sehr, daß wir 
dem Verlangen mit unfern geringen Kräften nicht zu begegnen wissen. ES 
müßten mehr Boten angestellt werden, wenigstens für jedes Herzogthum t>. 
Und da standen wir nun am Ende deS Jahres vor der Frage: ob nicht aus 
Mangel an Beiträgen (da die große Gabe, die wir seit 3 Jahren empfingen, 
aufhörte) unser Bruder Kn. wieder müsse entlassen werden? Die Casse
zeigte ein Deficit. W ir haben aber nicht gerechnet, sondern auf den Herrn
gesehen und gesprochen: die Sach', Herr, und die Ehr' ist Dein! So bleiben 
4 Boten; aber was ist das unter so Viele? Darum, liebe Brüder, Opfer 
gebracht dem Herrn, füllet eure Hände, wenn ihr vor ihn treten wollt,
tieer darf sein Volk nicht vor ihm erscheinen. Er muß es sehen, daß Geld 
und Gut sein und wir eS ihm gerne zum Dienst geben. Einst schliefen die
Jünger, als Er den Dienst ihres Wachens und Gebets begehrte. Soll er
uns auch schlafend finden? Sehet zu, wo ihr noch Ueberflüssiges auSgebt 
und euch beschränken, ihn aber bereichern könnt. Betet, daß Er die Herzen 
willig mache und unS würdig halte zu treiben sein Werk. — Man hat ge
fragt, ob nicht die Bekehrungen zu schnell geschehen, wenn durch einen oder 
ändern Vortrag Seelen gewonnen werden sich uns anznschließen? Und wir 
haben eben davon wieder eine Zahl erfreulicher Erfahrungen ans dem ver
gangenen Jahre. Jndeß darf nicht vergessen werden, daß der Herr zuvor 
bereitet. Meistens find cs eben Seelen, die lange und in allerlei Weife den 
Zug des Vaters zum Sohne durch den heiligen Geist empfunden und er
fahren haben, aber sie haben widerstrebt und sind dahingegangen aus allerlei 
Ursachen in der Welt, mit der Welt und haben noch in keine Gemeinschaft 
der Heiligen hineinblicken oder hineintrcten dürfen. Das ist ein Vorzug, 
den w ir Vereinsleute haben, daß wir „die Heiligen" genannt werden. 
(Gebe Gott, wir wären cS; aber wir wissen, wa- w ir sind: arme Sünder, 
die sich Deiner Gnade getrösten, o Herr!) Zu n n S kommen, uns anhören, 
m it uns sich eiulassen, das ist schon wie eine Entscheidung. Wer sich dazu 
entschließt, hat oft schon einen großen Schritt vorwärts gethan. In  be
sonderer Stimmung trifft ihn das schlichte, einfache Zeugniß von dem Einen,
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welches N oth ist. E r will hören, w as w ir zu sagen haben und die W ahr- 
heit trifft ihn. E r suchet Ruhe und T rost und meint eS auch m it uns ver. 
suchen zu können. M annichfaltig sind G ottes Wunderwege, daß er einen 
Menschen herumhole aus dem Verderben, aber er hat seine S tu n d en , da 
trifft er das Herz, da ru ft er au s  dem Tode zum Leben. Solche GottcS- 
stunde kommt für manche S eele , wenn eS heißt: wieder E iner von den 
Heiligen da; heute Abend Versammlung; willst D u  auch h in? willst D a  
h in? solltest nur mitkommen; kannst ja  gerne einm al anhören, w a s  sie zu 
sagen haben, brauchst ja  nicht gleich mitzumachen. Wie M ancher ist so ge
rufen in den W einberg und ist gefolgt. Und haben sie nun von dem W orte 
einen starken Eindruck erhalten, dann lassen w ir sie nicht laufen. D aS  ifV 
die Noth für Viele, die von einer mächtigen Predigt stark angefaßt wurden. 
Nein, w ir helfen ihnen fort, wir weisen sie an andere Erweckte, an  die 
B rü der und Schwestern in ihrer Nähe. —  M a n  hat gesorgt, daß w ir aus 
unserer lutherischen Kirche die besten G lieder hinanSlockten und sei eS zu der 
freien schottischen, sei eS zu den B aptisten, sei eS zur Union verlockten oder 
diesen tierarbeiteten. Auch in  dem verflossenen J a h re  stüd nnserm Verein, 
seiner Arbeit und fernen B oten  diese V orw ürfe recht lau t gemacht worden. 
W ir antw orten: kommt und sehet! Unser Verein steht auf dem GotteS- 
W ort und dem Bekenntuiß der ungeänderten augSburgischen Confessio«. 
Allerdings kommt eS unZ mir auf E in s  an : arm e, blinde S ü n d e r zur Buße 
zu wecken und sie zu Jesu  zu bringen, dem einigen H eilande,' daß sie durch 
ihn Vergebung der S ünden , Leben und Seligkeit empfangen. D aS  wollen 
auch andere, nicht lutherische Christen, und wer das will, m it dem wollen 
w ir brüderlich zusammensteheu und können fü r diese« Zweck mit ihnen 
arbeiten und uns freuen aller Erfolge, die der H err ihnen schenkt. D enn  
unS steht freilich die Christenheit auf Erdcn höher a ls  die lutherische Kirche 
und w ir wünschen, daß sie A lle EiuS werden. Aber wer uns kennt, weiß, 
daß w ir oft genug den B aptisten W iderstand thun und daß längst viele 
liebe Seelen  au unserer Kirche wären irre  geworden und auS derselben ab- 
gefallen, wenn unser Verein ihnen nicht dargeboten hätte, w as sie suchten, 
brüderliche Handreichung und S tärkung  in ihrem G lauben. W ir bleiben 
unserer theuren Mutterkirchc treu, aber in herzlicher Liebe zu allen, die 
gleich unS lieb haben die Erscheinung unseres H errn  und H eilandes Jesu  
Christi. Unser arm es Volk in unserer heimischen lutherischen Kirche, d as  
ihn nicht kennt und hat, jam m ert unS. E s  brennt uns sein heilig LiebeS- 
fruer. O , daß eS recht hell und hoch brennte! H err, entzünde, ent
flamm e! W ir bitten aber Jederm ann vor allerlei Verläumdnngen, a ls  
ob Bereduugen, wohl gar Versprechungen angewandt würden um die 
Seele«  hiehin oder dahin zu locken, die Ohren zu schließen. Zu Jesu
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wollen wir locken, rasen, nöthigen, zu ihm und m i t  zu ihm, und zwar im 
Auge haltend 2. Cor. L, 7—10.

Jetzt einige Mitteilungen über einzelne Erfahrungen unserer Voten 
in dem vergangenen Jahre. Zuerst hören wir ans dem, waS Bruder Eggert 
erzählt. Ihn hat eine Zeitlang der Herr mit ernster Krankheit gezüchtigt 
und in seiner Schule fein geübt, so daß er nicht wandern konnte und die 
gute Botschaft auSrichten. Aber er preiset die Gnade und wir mit ihm um 
diese Gottesschnle und um die neue ihm geschenkte Kraft und den mannich- 
fachen Segen seiner Arbeit in allerlei Versammlungen hin und her, in den 
Schulen oder in Privathäusern, auch an den einzelnen Seelen. — Einmal 
besuchte er nach der Versammlung einen Mann in einem Nachbardorfe, der 
auch Theil genommen hatte. Nach der Begrüßung sagte dieser im Beisein 
seiner Hausgenossen: „Das freut mich, daß Du noch einmal zu mir kommst. 
Ich habe den ganzen Tag darauf gehofft. Gestern in der Versammlung 
ist etwas in mein Herz gekommen, das brennt mich wie ein Feuer und ich 
wünsche hierüber weiter mit D ir zu sprechen." Da war nun die Thüre 
weit anfgethan und Br. E. konnte mit dem Zengniß von der Liebe dessen, 
der um unsertwillen den Thron der Herrlichkeit verlassen hat und in unser 
Elend gekommen ist, reichlich ankommen. B is zum Abend mußte er da blei
ben. Da ging der Mann mit zu einer ändern Versammlung und wieder 
war es ein gesegneter Abend für ihn. Jetzt preist er Gott um die ihm wi
derfahrene Gnade. — Ein ander M al ist Er an einem Orte mit Br. O. 
zusammen in gesegneter Wirksamkeit. Als er dort wiederum Versammlung 
hält, nimmt ihn ein Manu in sein Haus auf, der mit Thränen der Rene 
und des-Dankes ihm erzählt, wie er so lange in fleischlichem Sinn dahin
gegangen und wie er sich freue, daß er nun endlich in einen solchen Kreis 
habe eintrcten dürfen. Wie bewegt war er, als E. ihm für die Aufnahme 
dankte; er meinte, ihm sei Großes gegeben, er nur habe zu danken. — 
Dort in Dithmarschen ist Br. O. vor längerer Zeit an einem Orte gewe
sen, den Bruder E. besucht. Eine Frau fragt ihren Mann: wollen wir 
heute nicht auch einmal zur Versammlung? Er: Nein, da kann man mir 
viel geben, ich gehe nicht hin. Sie: Soll ich denn allein hingehen? Er: 
Thue, was Du willst, ich gehe nicht hin. Und er setzt sich an den warmen 
Ofen. Da kommt ein Freund zu ihm und spricht: willst Du nicht mit zur 
Versammlung? ich will hin. Er antwortet nicht, steht aber stillschweigend 
auf und geht mit. Er wird von der Wahrheit getroffen. Am ändern Abend 
sucht er den Ofen nicht. Seiner Bequemlichkeit ist der Weg zum nächsten 
Dorfe nicht zu mühevoll. Und er ist eiligetretnt in den Gnadenbund Gottes 
unseres Heilandes. — Dort liegt eine liebe junge Seele auf schwerem Kran- 
kenlager. Br. E. kommt zu ihr. Das Mägdlein liegt, die Bibel unter
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bcm Arme, die Hände darüber gefaltet. Er fragt: Dn hast Deine Bibel 
wohl recht lieb? S ie: Ja. E r: Hast Du denn den Herrn Jesum auch 
recht lieb, und möchtest gerne sterben und zu ihm gehen? S ic: Ja, recht 
gerne. E. sprach und betete mit ihr. Selbst erquickt verließ er sie, die sich 
'des Zuspruchs innig freute. Am Thron schauet sie jetzt, was sie glaubte.
— In  Schleswig war Versammlung auf einem benachbarten Dorfe. Der 
Abend verging in lieblichen Erzählungen. Am ändern Abend zahlreich be
suchte Versammlung in einem Privathausc. M it seinen Wirthsleuten kehrt 
E. still heim. Sie setzen sich alle drei still hin. Da spricht die Frau mit 
tiefem Seufzer: mein lieber Mann, wollen wir nicht jetzt den Anfang ma
chen und auch die Knie beugen, wir haben das noch nie gethan. Erst Stille, 
dann ein bewegtes: Ja. Die Frau bat mich mit zu beten. W ir knieten 
alle Drei. Der Herr hörte unser Flehen. Das war der Anfang zum täg
lichen Gebetsdienst in jenem Hause. — In  H. hatte der Herr ein junges 
Mädchen auf recht wunderbare Weise zu sich gezogen. Dasselbe hatte sich 
ohne Wissen seines Vaters mit einem jungen Manne verlobt. Als sie damit 
zu dem Vater kommt, w ill dieser seine Einwilligung nicht geben. Sie geht 
in ihrer Roth zu einem lieben, christlichen B r. und klagt ihm die Sache. 
®tc w ill Trost und Rath. Er hält ihr sehr ernst das Mt Gebot vor. Sie 
habe nicht nur gegen ihren Vater, sondern auch gegen Gott sich versündigt 
und müsse ihrem Vater willigen Gehorsam leisten. Sie folgt und ergiebt 
sich um so inniger dem himmlischen Bräutigam. — B r. E. ist thätig in 
der Gegend von Elmshorn, Barmstedt und Glückstadt. Da führt ihn der 
Herr mit einem ihm bisher ganz unbekannten Manne zusammen. Fünf
Stunden konnten sie zusammen bleiben. Der erzählte seinen ganzen-LebenS- 
gaug, wie er so lange im Dienst der Sünde dahin gegangen, wie der Herr 
ihn erweckt und er durch Gottes Gnade zum Leben gebracht worden fei.
Des lieben Bruders Seele war so voll LobenS und DankenS gegen den,
der Beides, Wollen und Vollbringen schasst. Sic konnten nicht aufhören 
mit einander zu reden, von dem, was der Herr an ihren Seelen gethan. 
Wie er zuerst das Herz durch Freude und durch Ungemach zur Buße gezogen 
und dann so treu auf allerlei Wegen weiter geführt, geholfen und behütet 
und bis auf diesen Tag mit so viel Huld gesegnet. Die Frau saß ganz 
stille dabei. Auch eine Nachbarin war zugegen. Auf einmal sagt sie zu 
der Frau: Sie sitzen ja den ganzen Abend, Frau Nachbarin, mid sagen 
garnichtS. Ich will heute einmal einsammeln, war die Antwort. Gott gebe 
seinen Segen. — Ein anderer junger Mann, der voriges Jahr mit einem 
Bruder in einem Hause wohnte, sagte zu seiner Frau: Recht haben sie, die 
Heiligen, aber in die Versammlung laufen, das will ich nicht. Auch hier 
waren Gottes Gedanken höher als seine Gedanken. Als E. am Sonntag



Nachmittag dort eine Versammlung hieli, mar die Frau da. Bei dem am 
Abend gehaltenen Vortrag kam der Manu, liv schien von dem Worte der 
Wahrheit gewaltig ergriffen. Der' Herr helfe weiter. — Dort trifft Br. E. 
einen Jüngling, mit dem er l  Mal nach der Versammlung sich nuterredet. 
Der Heilige Israels ist mich bei ihm der starke Held geworden, dost er 
jauchzen und rühmen kann. — Da ist eine Frau, in Mitte der Fünfziger. 
Ih r sind vor Kurzem die Augen aufgegaugen. Besonders prieS sie die 
Laugmuth und Geduld des Herrn, womit er sie die vielen Jahre, die sie 
ohne ihn zu kennen zugebracht hat, trug und sich endlich ihrer mit so viel
Gnade erbarmte. Ich meinte, sagte sie, sonst immer eine gute Christin „zu
sein. Denn von Jugend auf hatte ich eine gewisse Ehrfurcht vor dem Worte 
Gottes, betete auch meinen Morgen- und Abeudsegeu, ging gerne in die 
Kirche, arbeitete tüchtig und meinte so eine von den Besten zu sein. Das 
ging bis vor einem Jahre. Da wurde ich mit einer Person bekannt, die 
gab mir mehrmals solche kleine Bücher. Beim Lesen derselben ward eS 
mir so merkwürdig. Manches in meinem Leben, was ich gedacht, geredet 
und gethau, trat mir so lebhaft vor die Seele. Ich erkannte, daß ich oft 
gegen den lieben Gott gesündigt hatte. Ich kam in innere Unruhe. Diese 
Unruhe vermehrte sich, je mehr ich las, bis ich zuletzt in einer Versammlung 
so recht lebendig auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, hin
gewiesen wurde. Da fiel es mir mit einmal wie Schuppen von den Augen. 
Ich konnte zu dem Gekreuzigten aufschanen. Freude kehrte in mein Herz 
ein. Lob und Preis sei dem Herrn. Er hat sich herrlich an mir bewiesen.
— Noch eine sehr ernste Geschichte. In  B . waren viele liebe Christen an
einem Abend versammelt. Einige Leute machten unter dem Fenster einen 
gewaltigen Lärm, und stießen allerlei gotteslästerliche Reden ans. Endlich 
ging der Vortragende hinaus und sagte zu dem ärgsten Lästerer, ob er beim 
garnicht bange sei, daß der liebe Gott sie strafen werde? Darauf lästerte 
Jener nur noch ärger. Am ändern Tage wurde seine Hand in der Dresch
maschine so sehr zerquetscht, daß sie ihm noch selbigen Tages mußte abge
nommen werden und er bald darauf starb. — Das sind Blicke in die Wege 
Gottes, auf seine Seelenleitung und in das Reich der Gnade, die eS be
stätigen, daß der Herr noch herrschet und sieget mitten unter seinen Feinden.

(Fortsetzung folgt.)

U m f o f l e i ß i g e r .

Bei der Berathung über das Budget im preußischen Abgeordneten
hanse wurde beantragt, daß eine Beihülfe von 500 Thlr., welche schon
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König Friedrich Wilhelm der 3te der Berliner Missionsanstalt bewillig: 
hatte, nicht mehr bezahlt werde. Herr Parrisius und Herr Birchow berech
neten, wie viel jede Seele eines Heiden koste und meinten, das Geld könne 
besser angewandt werden. Das ist nun wohl nicht zu verwundern. Denn 
Lirchow wenigstens gehört zu den Leuten, die garnicht glauben, daß dev 
Mensch eine unsterbliche Seele habe, sondern er endige mit der Verwesung 
im Grabe. M it Stimmenmehrheit hat das Abgeordnetenhaus beschlossen, 
daß die Beihülse Wegfälle. W ir sehen in diesem Beschluß den Haß der 
Welt gegen Christum und sein Reich, welcher uns nicht verwundert. (Sind aber 
müssen wir daraus lernen, daß wir um fo fleißiger sein sollen. Je 
mehr die teilte sich erheben gegen den Herrn und seinen Gesalbten, desto 
eifriger muß sein Volk das Werk treiben. Unser Gebet für die Mission 
.werde wärmer, eindringlicher, anhaltender; unsre Gabe fließe reichlicher, 
auch wenn wir sie uns abdarben sollen. Je mehr der Herr den Eifer der 
Seinen sieht, desto mehr macht Er sich selbst auf zum Kamps und Sieg. 
Das Reich muß doch Gottes und seines Christus werden.

E i n e  gol dene Regel .

„Der innere Mensch, dem eS Ernst ist mit seinem Gott und mit 
seiner Liebe, der übersieht auch daS kleinste Gebrechen an sich selbst nicht, 
und die armselige Gebrechlichkeit, die er immer noch an sich findet, schmerzt 
ihn unaufhörlich und erhalt ihn in Demuth. Gottes Liebe einzig treibet 
und spornet ihn, jeder Sünde zu entsagen; den Herrn nicht zu betrüben, 
das ist seine einzige Angelegenheit. Abnahme oder Mangel an Liebe hält 
er für den größten Schaden. Diese Liebe und unveränderte Liebesübuug 
heiligt ihn unaufhörlich."

R (ld )V td )t. Nach obigem Bericht ist die Quartalversammluug 
in Bvrdesholm nicht am ersten, wie in voriger Nummer berichtet, 
sondern am zweiten Sonntage nach Ostern,, den 1. Mai. Loosung 
Ps. 119, 168. Lehrtext Luc. 8, 46.

Christliche Herrschaften die christliche Dienstboten 
suchen und umgekehrt können von jetzt an ihre Wunsche 
dem Redaeteur zur M ittheilnng in diesem B latte  brieflich 
srankirt anzeigen.

HerauSgcgeben von dem Verein für innere M ifflo n  in Holstein.
Redigirt von Pastor Decker in Leezen.

Druck v o m  8. H. W äsrr in Tegrberg.



Monatliche 
Botschaft... Schteswig-Aotstem.

Achter Jahrgang. 
M4.

DkS Manschen Sohn ist 
gekommen zu suchen

und selig zu machen, 
was verloren ist. Luc. 19,10.

Jahresbericht.
(Fortsetzung.)

W ir begleiten unsere Boten weiter. B r. O v e n s  berichtet von 
einem Gastwirth in N., den er besuchte, dessen Frau, die der Versammlung bei
gewohnt, ihn eingeladen hatte. Als er mit dem Mann iu's Gespräch kommt, 
äußert dieser: es sind jetzt aber nur Wenige, die der Bibel glauben und »och 
Wenigere, die an Jesnm, als Gottes Sohn glauben. B r. O - erwiderte: 
das sei ja grade ein Beweis dafür, daß die Bibel Gottes Wort wäre, 
denn sie sage eS ja selbst, daß. nur Wenige den Weg finden würden; aber 
die Hauptsache wäre ja auch nicht ob Andere, sondern ob w ir  beide glan
ben, damit unsere Seele gerettet werde. Ob er denn wohl glaube, daß die 
Bibel Gottes Wort sei und Jesus Gottes Sohn und Gott selbst, wie er ja 
selbst sage: ich und der Vater sind eins. — Nun wollte der Mann sich 
hinter die Baptisten verstecken: wenn diese sich versammelten, würden zuletzt 
die Lichter nuSgeblasen und dann allerlei getrieben. O .  antwortete: das 
seien grobe Lügen. Dasselbe werde von uns gesagt. Aber seine Frau habe 
unsere Versammlung ja schon besucht, er möge doch auch sich selbst überzeu
gen. Er kam und gleich nach der Versammlung bat er mich am nächsten 
Abend in seinem Hause Vortrag zu halten. ES geschah und siehe, er hatte



vielt seiner sonstigen Gäste eingeladen. Das Beispiel steckte an. Eine
Wittwe schickte ihr Mädchen und ließ bitten am nächsten Abend in ihrem 
Hause Vortrag zu halten. ES geschah. Der Herr half und durch seine 
Gnade war Beides nicht ohne Frucht. — Bei der ersten Reise die Br. O - 
im SchleSwigschen machte, war an einem Orte viel Fragen und Suchen, 
aber es regte sich auch der Feind. Einige hatten besprochen, sie wollten zur 
Versammlung gehen, um mich in meiner Rede ^  fangen und dann Gele
genheit zu haben, mich dnrchzuprugeln. Eine liebe Christin hört davon.
Gleich geht sie zu dem Einen dieser Leute und spricht ihre Freude 'darüber
aus, daß sie gehört habe, er wolle auch einmal zur Versammlung kommen. 
Er erschrickt und bleibt mit seinen Genossen weg. Andere aber, die eben 
um deS Spaßes willen, den es geben sollte, hatten kommen wollen, waren 
da. ES war eine schöne. Vielen gesegnete Versammlung. — An einem än
dern Orte wird eine alte Frau so ergriffen, daß sie heimgekehrt laut den 
Herrn Jesum anruft und am späten Abend ihres Lebens zum Kinde Gottes 
wird. Ein Ehepaar ist eben dort, das sich nicht scheute mit der Menge zur 
Versammlung zit gehen, aber bei Leibe keinen Besuch in seinem Hause haben 
wollte, denn waS würden die Nachbarn davon sagen, wenn die Frommen 
zu ihnen kämen. Als sie indeß die Gemeinschaft der Gläubigen kennen ge
lernt, waren sie so herzlich froh und getrost, daß sie Br. O - baten doch ja 
auch sie in ihrem Hause zu besuchen und ihnen wieder anznsagen, wenn 
wieder Versammlung wäre. — An einem Orte ging ich, erzählt ■©., besu
ch end Don Hans zu Hans. In  einem Hause kommt die Frau zornig herein. 
M it harten Worten sagt sie, ich sei wohl verkehrt gegangen, wollte wohl zu 
ihren Nachbarn, sie danke für solchen Besuch. Ich! Nein, das nicht. Ich 
ginge gerne zu allen Leuten; die Zeit erlaube eS nur nicht immer. Sie 
wolle doch auch gewiß in den Himmel, und ich auch. Da sei eS doch schön, 
wenn wir unS kennen lernten und den Weg mit einander pilgerten, da cs 
doch nur einen Weg zum Himmel gebe/ Durch Gottes Gnade wurde sie 
nun ganz freundlich. Wir konnten uns schön mit einander unterhalten und 
sie wollte mich zum Essen behalten, obwohl sie nicht reichlich hatte. — Wie 
viel imd reich die Arbeit unserer Boten mag beweisen, daß Br. O - im Monat 
November 17 Versammlungen hielt und 62 Hausbesuche machte, im December 
16 V. und 50 Hsbs. Bücher hat er im Jahre 69 für ca. 200 m// verkauft. 
Eins ist sein Schmerz: daß er so oft geben soll und so wenig Zeit zum 
Sammeln hat. Um so größer aber ist der Preis der Gnade und sein Dank 
gegen den treuen Herrn, der seinen Knecht noch nicht im Stiche gelassen hat, 
sondern durch seinen Geist auch das Wort gab. Gott wolle, so schließt sein 
Bericht, zudecken, was ich versehe. Ja, lieber Vater, was ich gelebt, das 
decke zu, was ich noch leben soll, regiere Du. Amen.



Zunächst thcilen w ir  jetzt au3 B r .  Davids Bericht über seine 
Reisen im Herzogthum Schleswig  E in ige-  mit. D ie  letzte w a r  besonders 
gesegnet in T o n d e r n .  Z u m  ersten M a le  w a r  er dort. D e r  H e r r  P rops t ,  
mehrere Lehrer und mehrere Freunde, der H e r r  S e m in a rd ire c to r ,  waren  sehr 
hülsreich. D ie  T h u re n  w aren  weit ausgethan. Zw ei Versammlungen w u r
den in einer Schule, eine auf den Wunsch des D ire c to r s  im S e m i n a r  gehal
ten. Alle 3 w aren  sehr stark besucht. E s  wurde der Versuch gemacht einen 
JünglingSverein  zu gründen. D ie  Freunde hatten wenig Hoffnung. Doch 
gelang es über E rw a r te n  gut. 18 Jüng linge  und 6 M ä n n e r  hatten  sich 
eingefunden und alle w aren  bereit dem Vereine beizutreten. B e i  seinem 
V or trag e  im S e m i n a r  hatte B r .  D -  auf die christlichen Herbergen hinge» 
wiesen und bei Vielen dam it Anklang gefunden. D ie  Hoffnung ist vo rhan 
den, daß auch in T .  eine „Herberge zur H eim ath"  entstehen wird, dem H e rr»  
zum Preise und zum Heile der Jü n g lin g e .  Uebtr  B e id e -  geben w ir  Nach? 
richt au s  einem Briefe  des Lehrers M , Vorsteher de-  Jü n g l in g sv e re in s ,  
vom 2 1 .  Decbr. 63  an  B r .  D .  gerichtet.

„ E s  wird I h n e n  gewiß nicht unlieb sein, e tw as  a u -  T o n d e ru  zu 
erfahren und namentlich zu hören, wie cs in Betreff  unseves Jü n g l in g sv e r -  
eins und unserer Herbergssache steht. D a  nun außerdem eben S i e  es sind, 
dem w ir  nächst dein H e r rn  die Entstehung unseres Jüng lingSvere in -  ver
danken und I h r  hiesiger Besuch gleichfalls die Veranlassung gewesen ( n a tü r 
lich durch des H e r rn  S e g e n ) ,  daß der S i n n  fü r  eine „Herberge zur H e im ath"  
in den Herzen vieler E inwohner dieser S t a d t  m ehr denn sonst angeregt 
worden ist, so fühlen w ir  uns  doppelt verpflichtet, I h n e n  einige hierauf be
zügliche MittheUnngen zu machen.

W a s  zunächst unfern Jü n g lin sv e re in  betrifft, so hat der H e r r  mehr 
getlran a l s  wir A nfangs zu hoffen wagten. D ie  S t a t u t e n  sind den J ü n g 
lingen vorgelesen und von 22  Personen, den Vorstand  eingeschlossen, un ter
schrieben worden. N un  kommt es allerdings nicht au f  das  Unterschreiben, 
oder auf den bloßen N am e n  an, sondern d a r a u f  ob Diejenigen, die die 
S t a t u t e n  unterschrieben haben, wirklich ein Herz fü r  den H e rrn  und sein 
W o r t  haben. Wenngleich w ir d as  nun nicht von Allen sagen können, schon 
um deßwillen nicht, weil wir unsere M itg l ieder  noch zu wenig kennen, so 
scheint eS doch von den meisten derselben behauptet werden zu dürfen. 
W enigstens sind unsere seit I h r e m  Besuche stattgchabten Versam mlungen 
a n  den  S o n n ta g e n  sehr gut besucht worden, (a m  letzten S o n n ta g e  zw ar 
kaum so gut, a l s  an den früheren). —  An den S ingstunden  betheiligen 
sich die Jü n g l in g e  weniger;  doch m ag  cö fü r viele auch schwer genug sein, 
zum Besuch derselben Erlaubnis} zu bekommen. W ir  sind in den Gesang- 
stunden ca. 8 — 10 und können daher nur noch 2-stiminig singe». -  I n  den
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Versammlungen, die w ir  deS S o n n t a g s  von 4 — 6 Uhr bei B r .  M .  haben, 
lesen w ir  auf den R a th  des P a s to r s  O .  in U. in der ersten S tu n d e  m it
einander die B ibe l ,  (vorläufig d a s  Evangelium M a t th ä i ) .  Je d e r ,  der zu 
dem Vorgelesenen e twas zu bemerken hat,  spricht seine M einung  aus. E s  
sind freilich bis jetzt noch nur wenige, welche d a s  W o r t  zu nehmen sich 
ge trau t haben; doch m it  des H e r rn  Hülfe wird dieß mehr und mehr der 
F a l l  werden. W ir  haben den S e g e n  solcher Bibel-Besprechungen bereits 
auch erfahren. I n  der zweiten S tu n d e  werden einige Geschichten vorgeleseu, 
die nicht nu r  interessant, sondern zugleich sehr erbaulich sind.

S o  viel über unfern Verein. E r  bedarf  a l s  ein junges P flänz
chen sehr der Pflege des himmlischen G ä r tn e r s ;  doch I h m  sei D ank , daß 
w ir  I h n  um solchen S egen  aunifen  dürfen; ja  daß w ir die Gewißheit 
haben können, E r  werde ein solches Gebet erhören! S o  befehlen w ir uns  
auch I h r e r  Fürb it te ,  lieber B r . ,  und der Fürb it te  der dortigen G läub igen .

W a s  nun die Herbergssache aubelaugt, so ist da fü r  b is  jetzt noch 
wenig geschehen. Zw ei öffentliche Versammlungen sind behufs etwaiger 
G rü n du n g  einer „Herberge zur H e im ath"  hierorts  gehalten worden. O b 
gleich auf denselben keine Resultate von Bedeutung erzielt worden sind, so 
ging doch darau s  hervor, daß nicht wenige der E inwohner TondernS  den 
Wunsch haben, dem hiesigen Herbergslebeu, wie es zur Zeit  ist, W ande l  
geschafft zu sehen. Eine dritte öffentliche Versammlung steht in Aussicht, 
auf der H errsR . einen V o r t ra g ,  wie w ir  hoffen, zu Gunsten einer „Herberge 
zur H eim ath" halten wird. W ir  haben somit die Hoffnung, eine solche 
Herberge hier zu bekommen, noch keineswegs aufgegeben; hoffen vielmehr 
zum H errn ,  er werde die Herzen der Menschen, die zu der Sache beitragen 
können, lenken wie Wasserbäche, auf daß auch hier, wie in unserer N achbar
stadt F lensburg  ein solches H a u s  erstehe, dem H errn  zur Ehre  und den 
wandernden Gesellen zum Heil ihrer Seele .  Helfen auch S i e  u n s  d arum  
beten, theurer B rud e r ."

I n  T .  so lieblich, daß m an  sagen mußte:  „Hier ist gut se in !"  in 
L. so trübe. Auf Freuden und Erquickungen läßt der H e r r  gemeiniglich 
schwere Erfahrungen folgen, daß w ir uns nicht überheben. H e r r  P a s to r  
N  zu L. hatte bewilligt, daß ich in der Schule einen V o r t ra g  halte . E in  
lieber B r .  D -  in G  sprach Befürchtungen a n s ,  es werde nicht gut gehen- 
D. konnte sich nicht denken, daß es so arg werden würde. Am bestimmten 
Abend gegen 7 Uhr kommt er mit D- aus  E  bei hellem M ondlicht in L- 
an . D ie  Schule ist sehr voll. Aber auch draußen hat sich eine große S c h a a r  
versammelt. D ie  Ankommenden werden von dieser mit Schim pfreden  em
pfangen. S i e  drängen sich in die Schule hinein und B r .  D- bitte t  den 
Lehrer einen Gesang anzustimmen. Zwei Verse werden gesungen, ein G e-
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bet wird gesprochen. Gleich darauf ein mächtiger Schlag in's Fenster. Viele 
Scheiben fliegen in die Schule hinein. D. läßt sich nicht stören. Da erfolgt 
ein zweiter fürchterlicher Schlag. Nicht nur Scheiben, auch die Sprossen 
werden zerschlagen und fliegen zur Schulstube hinein. Viele Anwesende sprin
gen erschrocken auf, wollen hinaus. M it Mühe gelingt es D- sie zu beru
higen und zum Bleiben zu bewegen. Er hält seinen Vortrag unter schreck- 
lichem Toben draußen. Beim Fortgehen wurde Br. D. von mehreren 
Freunden in die Mitte genommen, um ihn heiler Haut aus dem gefährlichen 
Orte weg zu bringen. Freilich werden sie mit Fluchen und Schimpfreden 
begleitet, aber der Plan ihm mit einer Flasche den Kopf zn zerschlagen wird 
nicht ausgeführt. Es hielt noch die Furcht vor der Obrigkeit ein wenig 
im Zaum. Sonst hätten wir eine Scene vor uns gehabt, wie sie Heiden 
den Christen oder die Katholiken unfern lutherischen Vätern bereiteten. Der 
Trieb zur Verfolgung gegen Christum und die Seinen stirbt nicht, so lange 
die Welt Welt bleibt, d. h. bis an- Ende. Jene Ruhestörer sind nun so
gleich von der Obrigkeit vorgefordert und sollen streng bestraft werden. Ihre 
Ausflucht hat wenig geholfen. Sie erlogen: sie hätten den fremden Prediger 
auch gern hören wollen, und weil sie nicht hätten in die Schule kommen 
können, hätten sie ein Fenster eingedrückt, um draußen desto besser hören zu 
können. Die Wahrheit kam aus vieler Zeugen Munde bald an den Tag. 
Möge der Herr sich ihrer erbarmen und ihnen zeigen, daß sie Ih n  hassen, 
der doch in die Welt gekommen ist, auch sie zu erlösen undselig zu machen!

(Fortsetzung folgt.)

Die innere Mission im Hanse.
Wer seine Hausgenossen nicht versorget, sagt Paulus, der hat den 

Glauben verleugnet, und ist ärger, denn ein Heide. Das gilt namentlich 
auch von der geistlichen Versorgung. Ein lebendiger Christ muß unter seinen 
Hausgenossen missioniren; er kannS nicht lassen. Und doch ist gerade diese 
Pflicht eine so schwere und kann einem aufrichtigen Herzen oft Viele Noth 
machen. Es hat hier nämlich so oft den Anschein, als ob alles Predigen 
umsonst wäre. Nicht allein die fremden Hausgenossen, sondern auch die 
eigenen Kinder geben oft mehr oder minder deutlich durch ihr Benehmen zu 
verstehen, daß sie an dem Worte Gottes und an christlichen Hebungen keinen 
Gefallen finden, oder sprechen es wohl gar offen aus: Unserer Seele ekelt 
vor dieser losen Speise (4. Mose 21, 5.) Was ist da nun zu thun? Nun, 
vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, daß die Bekehrung eine- 
Menschen von Anfang bis zu Ende Gottes Werk ist, und daß Er unS höch-
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stenS a l s  S e in e  S äe leu te  benutzt, die allerd ings den S a m e n  in den von 
I h m  bereiteten Boden  streuen dürfen, die dann aber geduldig w arten  müssen, 
ob E r  ihn durch den F rü h ,  und S p a t re g e n  S e in e -  Geistes befeuchten und 
aufgehen lassen wolle. D a n n  aber müssen w ir  auch wohl Zusehen, welchen 
S a m e n  w ir  säen. E in  todter S a m e  kann nicht wachsen, sondern n u r  ein 
lebendiger. E in  solcher todter S a m e  sind aber  alle W orte ,  die nicht in 
W ahrhei t  a u s  einem lebendigen G laubensleben  kommen. E in  lebendiger 
S a m e  find sie erst, wenn wir in W ahrhei t  sind, w a s  w ir  unfern W orten  
nach sein sollten. N un  sind aber unsere W o r te  da rum  gerade in  u n fe rn  
eigenen Hause oft so unwirksam, weil eS den Hausgenossen n im m er entgeht, 
wenn zwischen ihnen und unserm w ahren  Wesen ein Widerspruch besteht. 
D a r u m  hat denn auch ein erleuchteter M a n n  gemeint, in seinem eigenen 
Hause brauche m an  mit W orten  nicht so viel zu predigen, sondern da müsse 
m a n  eS m ehr da rau f  anlegen, mit  seinem ganzen W andel zu zeugen. —  
W ie das  aber zu machen ist, das  sagt u n s  P a u l u s  Kolosser 3, 1 2 — 15: 
„ S o  ziehet nun  an, ob die Auserwählten G ot te s ,  Heiligen und G elieb ten : 
herzliches E rba rm en ,  Freundlichkeit, D em n th ,  S a n f tm u th ,  G eduld ; und ver
trage Einer den Ändern, und vergebet euch un ter einander, so J e m a n d  
Klage hat wider den Ä ndern ;  gleichwie Christus euch vergeben hat,  also auch 
ihr. Und der Friede G o t te s  regiere in euren Herzen." W o dieser nämlich 
regiert,  da findet sich alles vorher G enann te  von selbst, denn es wächst auf 
dem FriedenSbaum a ls  eine natürliche Frucht. W ie w ir aber zu diesem 
Frieden kommen, das  wissen wir. W ir  müssen beständig in der G egenw art  
G o t te s  wandeln und sofort alles Unreine, das  w ir  in dem Lichte S e in e s  
Angesichtes erkennen, in demüthiger B eugung  vor I h n  bringen, daß E r  eS 
uns  vergebe. W enn  w ir dieS getreulich thun  und in solchem T h u n  täglich 
beharren, dann werden w ir  immermehr erstaunen über den Abgrund des 
E rb a rm e n s ,  daS unser H e r r  und H eiland  fü r  u n s  hat, über S e in e  G edu ld  
und Langmuth, die n im m er ermüdet, und über S e in e  Freundlichkeit und 
S a n f tm u th ,  m it  welcher E r  uns täglich träg t .  Und da werden w ir nicht 
anders  können, w ir  werden gleichfalls d a s  herrlichste E rba rm en  haben müssen 
auch m it  dem allergrößten S ü n d e r ;  w ir  werden u n s  über N iem and erheben, 
und daher auch bei den tief Gefallenen die Hoffnung nicht aufgeben; w ir  
werden u n s  nie beleidigt fühlen, sondern auch die schnödeste B ehand lung  m it  
S a n f tm u th  hinnehmen und m it  Freundlichkeit erwiedern können. —  Und 
m it  diesem S i n n  wird eS u n s  dann gelingen, auch in unserm Alltagsleben 
und unfern Hausgenossen gegenüber die rechte MissivnSthätigkeit zu ent- 
falten. D a S  bereitwillige Vergeben täglich wiederkehrender Vergehungen, 
die den natürlichen Menschen unwiderstehlich zum Z o rn  reizen, daS geduldige 
T ra g e n  von Fehlern und Gebrechen, die sich nun einmal nicht abstelleu



lassen, die herzliche Theilnahme an Freud und Leib und die immer sich 
gleich bleibende Freundlichkeit, —  das  Alles wird nicht allein uns, sondern 
auch dem Evangelio die Herzen öffnen. S i e  werden es fühlen, daß wir 
etwas haben, das  ihnen noch fehlt, und werden sich sehnen nach diesem 
Etwas, wenn auch vorerst noch unbewußt. Ganz in der S til le  wird der 
heilige Geist S e in  Werk in ihnen treiben, das  oft sehr spät, vielleicht erst 
in der Todesstunde, uns offenbar wird. Wie viele Beispiele ließen sich 
davon erzählen! E ins  habe ich selbst erlebt an einem alten Ehepaar, von 
welchem das gute Mütterchen sich in die Weise ihres Alten, nicht finden 
konnte und ihn daher seinen Weg allein gehen ließ. Aber siehe, auf ihrem 
letzten Krankenlager kam eS an den T ag ,  daß sie doch wohl schon lange in 
der S tille  nach dem Heil ihres M an n es  sich gesehnt hatte, und daß sie daS 
W ort  GotteS doch nur anscheinend mit so großem Widerstreben gehört 
hatte. D enn dieses w ar  nun ihre größte Freude, und in der Nacht vor 
ihrem Ende waren die beiden lieben Alten noch wie Ein Herz und Eine 
Seele, und mit der fröhlichen Gewißheit eines Kindes Gottes  und der zuver
sichtlichen Hoffnung auf ein seliges Wiedersehen durften sie von einander 
Abschied nehmen. —  An diesem Friedensbaume wächst dann aber auch vor 
allen Dingen die Geduld, ohne welche unsere Hausmission absolut nicht 
gedeiht. Wenn w ir außer dem Hanse missioniren, so trösten wir uns leicht 
damit, daß unser W ort ober Beispiel immerhin im Geheimen noch etwas 
wirken könne, und wir hören und sehen seltener etwas, das uns diese Hoff
nung nehmen könnte. An den Hausgenossen sehen wir es aber vielleicht 
täglich, und wenn da daS Herz nicht fest ist, so wird es soleicht scharf und 
bitter und zerstöret so das kaum angefangene Werk des Geistes. O ,  wie 
viel wird da gesündigt, und namentlich an den eigenen Kindern! Von ihnen 
können wirs am wenigsten leiden, daß sie nicht unserS S in n e s  sind, denn 
eben weil wir sie lieb haben, reizt uns ihr Widerstreben nur noch mehr. 
D a  fallen wir denn so leicht in den schädlichen J r r th u m , durch strenge Zucht 
bewirken zu wollen, w as doch nur in der Freiheit gedeiht. W ir  predigen 
bei jeder Gelegenheit auf sie ein, ermüden sie mit Hebungen, die ihnen nach 
ihrem Herzensstande keine Lust, sondern eine Last sein müssen, mißgönnen 
ihnen unschuldige Freuden und halten sie ängstlich von jedem Umgang fern, 
der nicht durchaus christlich ist. Aber w as gewinnen wir damit? I m  besten 
Falle erziehen wir eine Treibhauspflanze die in den rauhen S tü rm e n  des 
Lebens unfehlbar verkümmern muß, —  ein anerrogeneS Christenthum, daS 
in den Anfechtungen der Welt und des eigenen Fleisches nicht S t a n d  hält. 
I n  den meisten Fällen aber bewirken wir noch Schlimmeres, nämlich eine 
Abneigung gegen das Christenthum, das man von einer so traurigen Seite  
kennen gelernt hat. hmd diese pflegt d a n n , das Herz, wenn auch nicht für 
immer, so doch auf eine lange Zeit für dasselbe zu verschließen.

Bleiben wir uns daher stets bewußt, daß wir eben nur Säeleute 
sind, die nichts können, als ihren S a m e n  anSstrenen, zu welchem der Herr  
allein das Gedeihen geben kann. Aber sehen wir wohl zu, welcher Art der 
S a m e  ist, welcher von uns gesäet wird, ob der gute S a m e  des W ortes 
nicht tobt und der lebendige kein Unkraut ist. Und vergessen w ir  vor allen 
D ingen  auch das Begießen nicht, welches geschieht durch fleißiges Gebet im 
Kämmerlein. V o r  allen D in gen  aber hüten wir uns, gleich den unver-



ständigen Kindern eine Knospe mit den Fingern aufpflücken zu wollen, 
sondern warten wir der Frucht in Geduld.

G u t e  Spr üche,
gefunden in dem Altar der alten Leezener Kirche, die jetzt abge

brochen wird.
Gott, der Du Deine Lust im Himmel hast zu wohnen, tm Wesen einig 
bist, dreieinig in Personen: Gott Vater, Sohn und Geist, all die Dich 
rufen an, kein Gott mir ohne Dich den Himmel geben kann.

Gott bescheret, Hoffnung ernähret. Ach, Gott, ich bitt verlaß mich 
nicht. Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut, den will er nicht verlassen. 
Obschon die Feinde Dich verfolgen und hassen, so trau auf Gott, er wird 
Dich auch in keiner Noth verlassen. Je größer die Noth, je näher ist Gott. 
Trink und iß, Gott und die Armen nicht vergiß. Gottes Güt und Treu' 
ist alle Morgen neu. Was Gott thut erquicken, kann Niemand unterdrücken. 
Gott läßt die Sonne sinken, aber nicht ertrinken. Ich trau auf Gott allein, 
menschliche Hülfe ist zu klein. Gott weiß wohl Hülfe und Rath, wenn
menschliche Hülfe ein Ende hat. M it Gott sang Deine Sache an, so wird
es guten Fortgang Han. Gott Hab vor Äugen und sein Wort, bann -
geht'S D ir wohl so hier als dort. Wer willig giebt den Armen, deß wird 
sich Gott erbarmen. Wer zum Himmel ist erkoren, den stechen täglich Distel 
und Dornen. Jammer, Kreuz, Elend, Angst und Noth ist aller Christen täglich 
Brod. Im  Unglück Hab ein Löwenmuth; auf Gott trau es wird werden gut, 
ja besser, als man hoffen thut. Zu D ir, Herr Jesu steht meines Herzens
Freud und Wonn. Mein Ruhm, mein Trost, mein höchstes Gut, ist mir, 
Herr Christ, Dein theureS Blut. Sorg' und sorge nicht zu viel, eS geschieht 
doch, waS Gott haben will. Der Christen Herz auf Rosen geht, wenn'S mitten 
unterm Kreuze steht. Verzage nicht im Kreuze Dein, nach Regen folget Sonnen
schein. Herr Jesu, der süße Name Dein, labt mir die Seele mein. Herr Jesu 
Christ, mein Trost und Freud, ich trau auf Dich zu jeder Zeit. O frommer 
Christ hier leid und meid, bald lömmt darauf die gute Zeit. Vielleicht kommt 
der wohl über Nacht, der aller Noth ein Ende macht. Kirchengehen ver
säumet nicht. Aümoseugeben armet nicht. Bete rein und schätz Dich klein; 
arbeite fein, trau Gott allein, die Sorge laß Gott befohlen sein. Amen.

Nicht Teufel, Welt und Tod soll mich von Jesu wenden, denn 
Jesus ist mein Schutz, ich bin in seinen Händen.

Anzeigen. Von einem Hufner in Pölitz gesucht ein GroHr 
knecht für ein Jahr. Lohn 40—50 Thaler. Zu Maitag.

Von einem Lehrer in Neumünster gesucht eine Mrtflb, ganz 
jung. Lohn 14— 16 Thaler. Zu Maitag.

Von einem Zimmermeister in Segeberg gesucht eine Hausm agd. 
Lohn 18 Thaler. Zu Maitag.

Am 1. M a i Q uartalverfammlnttg in Bordesholm.
Herausgegeben von dem Verein für innere M ifftoit in Hollstein.

Redigirt von Pastor Decker in Leezen.
Druck von (£. H. W a f e r  in S e g e b  erg.
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Achter Jahrgang. 
M  5.

und sklig zu m acht», 
w a s  verloren ist. Luc. 1 9 ,1 0 .

D eS  Menschen S o h n  ist 
Kekommen zu suchen

C h a r f r e i t a g .
Chor. Gemeinde.

1) S e in  Auge bricht D e r Richter hat
B eim  Trauerlicht D ie M issethat
Erblichner M ittagsstunden, D e r W elt auf ihn geladen.
E s  stockt sein Herz Auch meine Schuld
I m  Todesschmerz, B ü ß t die Geduld
ES fließen seine Wunden. D es  H eilands voller G naden.

2 ) Verstumme, F lu r! D ie  Liebe th a t 's
S te h  still, N a tu r! D es hohen R ath 'S
Brecht, Felsen! S ü n d e r, lebet! Geheimniß ist enthüllet.
D ie  Liebe stirbt, D ie S ü n d ' ist hin,
D e r  H err verdirbt, Und mein G ew inn
Durch den der W eltkreis lebet. W as blutend er erfüllet.

3 ) I h r  Heilgen weint! D e r G laub  erkennt's,
I h n  stärkt kein Freund, D ie Hoffnung nennt'S,
I h n  hat sein G o tt verlassen. W a s  Engel nicht begreifen.
K lagt, Engel, klagt! AuS diesem B lu t
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Ih r  Himmel, zagt!
Seht hiilfloS ihn erblassen.

Soll KindeSmuth,
Soll Heiligung mir reifen.

4) Wer bringt zurück 
Des Treuen Blick,

Er schläft und wacht 
Nach kurzer Nacht

Den Hirten seinen Schafen? 
Wer schützt euch nun?
Wie wollt ihr ruh«,
Wenn eure Hüter schlafen?

Wird ihn, den Knecht,
Zum Thron der Welt erheben.

Sein heilig Recht
Erblüht sein göttlich Leben.

5) Wo suchst Du ihn? 
Wie kannst Du kühn

Doch find' ich ihn. 
Mich nachzuziehn

Dich des Verlornen rühmen? Ist er herabgestiegen
Du gabst ihm Noth, 
Gabst ihm den Tod,

Laßt nur in Noth 
Laßt mich in Tod

Du schlugest ihm die Striemen. Fest an sein Kreuz mich schmiegen.

Sieben Worte gehen am Kreuz aus dem Munde unseres blutenden 
Immanuel. Die 4 beschäftigen sich noch mit dem, was auf Erden ist, die 
3 betreffen das Gehcimniß unserer Erlösung, den Rath Gottes, der ver- 
borgen von der Welt her, in den Weissagungen angedeutet, nun erfüllet 
wird. — Der ganze Heilsplan ist auSgeführt, alles geschehen, waS der 
heilige und gerechte Gott zu der Sünder Seligkeit fordern mußte und fest, 
gesetzt hat. ES ist vollbracht.

Du mußtest, o Herr, in meine Stelle treten, der Gerechte statt 
beS Ungerechten. Die Liebe, welche Dich der Welt gab, erscheinet erst 
völlig, als sie Dich dahingab, Dein nicht verschonete. Schuldbeladen, zur 
Sünde gemacht nach dem Zeugniß des ewigen, heiligen Geistes, (denn die 
Liebe nimmt die Last) mußt Du in daS Gericht treten, die Strafe leiden, 
zur Sühne meiner Schuld, zur Bedeckung meiner Sünde. Das ist ge- 
schehen. M it Trauern und Freuden, mit Entsetzen und Danken höre ich 
Dich ausrufen: mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? — 
vernehme ich Dein starkes Geschrei: Vater ich befehle meinen Geist in 
Deine Hände!

Deine Worte sind volle ganze Wahrheit, denn Du bist die Wahrheit. 
Welcher ist denn der Zustand, der Deine Frage hervorpreßt, welche die 
Noth, vor der Du in Deines Vaters Hände Deinen Geist flüchtest?

Du hast mich verlassen — daS sind klare, feste Worte. Der Gott- 
mensch, der Sohn Gottes hängt am Kreuze. Er spricht zu seinem Gott 
und unfmn Gott, zu seinem Vater und unserm Vater: Du hast mich ver
lassen. Nur durch das Gericht kann eine solche Scheidung von Gott ein-
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treten. W eil der F ürst dieser W elt gerichtet ist, hat G o tt ihn verlassen 
W enn die G ottlosen im Gerichte nicht bestehen, sondern der Spruch M  
EndgerichtS sie verdam mt, erst dann werden sie von G o tt ewig geschieden, 
von G o tt verlassen. Gegen einen solchen Gerichtsspruch GotteS giebt eS 
keine W ehr. D e r  R u f: ihr Berge fallet über uns, ihr Hügel bedecket uns, 
schützt nicht gegen die nothwendige Folge der Verwerfung. S ie  müssen 
hingehen in das Feuer. N u r tin  Anker bricht nicht, G o tt selbst. J a ,  
könnten sie ihn dennoch ergreifen, vermögten sie ihn nicht zu laffen bi
er sie segne, dann würde auch der im Gericht verurtheilte S ü n d e r durch 
G o tt GotteS Urtheil entfliehen und dennoch G nade statt Recht erlangen. 
D a -  ist der Unterschied zwischen dem der selbst den Ungehorsam, die S ü n d e  
gethan hat und dem der stellvertretend sie auf sich nim mt. D a s  Urtheil 
über Beide ist gleich. G o tt verw irft, G o tt verläßt diesen wie jene. Aber 
der sündlos Reine, der liebe S o h n  klammert sich an seinen G o tt, er kann 
es; um faßt und laß t seinen G o tt nicht, er vermag eS. Eben dadurch wirket 
die Verwerfung W iederannahm e, der Z orn  wandelt sich in G nade. D e s
halb stellt Jesus sich vor die Seele, warum sein G o tt und V ater ihn 
verlassen habe und erweckt m it dieser F rage  das Gedenken GotteS an 
seinen von Ewigkeit beschlossenen HeilSrath. W ir hören nicht etwa eine 
Frage des Zweifels, der Ungewißheit. E r wußte ja , w as er leiden sollte. 
Nein er hält eS seinem G o tt vor, um zu beweisen, daß er auch den an  
unsre S te lle  Getretenen, mit unserer S ün de  B eladenen nicht völlig ver
werfen, nicht ganz verstoßen könne. „ D a s  Urtheil ist gesprochen, D u  hast 
die S ü n d e  an m ir verdammt. Aber D eine G nade übersteigt alles Recht 
und D eine Barmherzigkeit rühm et sich wider das Gericht." M ein  G o tt, 
mein G o tt, w arum  hast D u  mich verlassen? Mich, mich, wie muß daS 
W ort den V ater bewegen! E r  kann sich nicht weigern. I n  dieser V er
werfung muß E rre ttung , durch diese Gottverlassenheit Annahme bei G o tt, 
durch die- Urtheil der V erdam m niß ein Freispruch der erbarmenden G n ade  
kommen für die S ü n d e r, in deren S te lle  er getreten, deren S ü n d e  verursacht 
hat, daß er zur S ün de  gemacht ist.

Doch frag t er: w arum  hast D u  mich verlassen? D enn  die S tu n d e  
der G nade kommt erst, wenn er den letzten T ropfen aus dem Zornkelch 
getrunken hat. E r  muß zuvor Alles leiden, w as d as  Urtheib der V erw er
fung zur Folge hat. Gerechtigkeit muß vollführen, w as die Heiligkeit setzt. 
D e r Tod ist die nothwendige Folge der S ün de . S tellvertretend wirtr er zur 
S ü h n e , die von dem O pfer erlitten w ird, welche- des Gottlosen S ün de  träg t. S o  
auch von dem Gottmenschen, dem Sohne GotteS, da er von seinem G o tt 
verurtheilt und eben darum  verlassen ist. D en  Tod erleidet er in ewigem, 
heiligen Geist. D aru m  ist sein Tod nicht wie das Scheiden eines Menschen



38

und armen S ü n d e rs  von dieser Welt. E r  stirb und erleidet den Tod in 
seiner ganzen, vollen Bedeutung a ls  die S t ra fe ,  welche das Urthest Gottes 
zur Verwerfung des S ü n d e rs ,  der Sünderw elt begleiten muß. E r  schmeckt 
den ewigen Tod. Dieser Abgrund thut sich vor ihm auf. D aS  Feuer, das  be
reitet ist dem Teufel und seinen Engeln, liegt vor ihm. D e r  des TodeS 
G ew alt  hat, der Teufel, der Fürst dieser Welt nahet ihm wiederum: „ E r  
kommt, aber er hat nichts an mir." D enn  Jesus springt in den Abgrund. 
E r  leidet die Q u a l  der von G ott  Verlassenen, die nun vom Tode umfangen 
werden. Aber mit starkem Geschrei, mit dem heftigsten Ringen des An
rufens, mit der unbedingtesten Entschiedenheit seines ganzen Willens, sinkt 
er nicht unter die Macht S a t a n s ,  verfällt er nicht dem Verhängniß 
deS Todes, sondern befiehlt seinen Geist in seines VaterS Hände, birgt sich 
in die einzig sichere Freistatt wider allen Tod, das  absolute Leben Gottes. 
D en  O r t  sucht und begehrt JesuS, (der in des V aters  Schooße w ar  und a ls  
daS ewige Leben unter uns erschienen ist,) a ls  er für alle den Tod leidet, 
den Schooß deS VaterS. E s  muß ja dieser Tod den Tod tobten und Leben 
auS diesem Tode quillen. E s  muß ja der Abgrund sich schließen, der mit 
solchem Opfer der Liebe ausgefüllt wird. Wohl denn, so ist Frieden nun 
über Dich und mich ergossen! Treuer Jesus D u  darfst ruhtt, m ir ist 
ew'ges Heil entsprossen. Doch wie lohn ich D i r  die Last, welche D u  ge
tragen hast?

Jahresbericht.
(Schluß.)

„Der Herr hat im verflossenen J a h r e ,  schreibt B r .  David, sei
nen Segen wiederum auf unsere Arbeit gelegt und uns manche erfreuliche, 
ermuthigende Erfahrungen machen lassen. D ie Versammlungen wurden fast 
überall gut besucht. Selbst  in den uukirchlichsten Gemeinden, wo S o n n ta g s  
nur  6— 12 Personen die Kirche besuchen, waren die Schulen und sonstigen 
O r te  der Versammlung sehr voll. Und w ar  es zum großen Theil auch Neu
gier, welche die Leute Hintrieb, so freute ich mich doch, daß sie nur kamen, 
indem sie sonst Gottes W ort  nie hören. E s  waren ja Solche zugegen, wel
che die Predigt verachten, auch die B ibel nicht lesen, zu Hause nicht beten. 
Ohne Predigt,  ohne G ottes W ort und ohne Gebet leben sie also wie die 
Heiden. Grade solche Leute kann aber eilte Rebe oder ein ernstes W ort  oft 
zum Nachdenken bringen. D avon  könnte ich aus meinem Tagebuche, während 
deS vergangenen J a h re s  mehrere Beispiele mittheilen." —  I n  der 
Gemeinde B. hält B r .  D. Versammlung. Dieselbe wird von meh-
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re rcn  entfernt wohnenden Lenten besucht, welche b ann  bringend bitten, sie auch 
an  ihrem abgelegenen O r t e  zn besuchen. T ro tz  ungünstigster W it t te rnng  
erschienen alle wieder zur V ersam mlung. Einige sagten es selbst, daß  sie 
wie die Heiden ohne alle G nadenm itte l  seither gelebt hätten. N u n  wollten 
sie sich zum H e rrn  Je su  und zu seinem W orte  wenden. M i t  allem Erns t 
haben sie sich zum H e rrn  belehrt. —  I n  der Gemeinde W. wurde ein jun
ges Mädchen bekehrt. D ie  Tochter wohlhabender E l t e rn ,  mit  allen Eigen
schaften geziert, welche ih r glänzende Aussichten in der W elt  sicherten, von 
der W elt  hoch geachtet, w a r  sie b is dahin recht m it  der W elt  in ihrem u n 
ordentlichen Wesen gegangen. Als sie sich, die S ü n d e r i n ,  und J e s u m ,  den 
Heiland, erkannte, verzichtete sie auf das  Alles. Trotz des Widerstandes, 
den sie auch in der eignen F am il ie  und ihrer ganzen Umgebung fand, ist sie 
dem H e rrn  tren geblieben. B e i  einem späteren Besuch gab sie B r .  D. ihre 
Goldsachen zum Besten der M ission , mit den W o r te n :  „Diesen Schmuck 
brauche ich nicht mehr, der H e r r  Je su s  ist meine S chö n h e i t ."  D e r  H e r r  
wolle die theure S eele  fest und treu erhalten. D ie  Versuchungen und Feind
schaft der W elt  stürmen noch auf sie ein. D ie  W elt  staunt und ärgert  sich, daß 
sie eine solche Pe r le  verloren hat. — M ehrere  junge Leute sind in derselben 
Gegend belehrt worden, deren Entschiedenheit zu großer Freude berechtigt. 
A ls  M i ta rb e i te r  und  M its tre i te r  treten sie in ihren Kreisen auf. G o t t  gebe 
u n s  viel Solche. E in  Jü n g l in g ,  der nicht nu r  Christian heißt, sondern wirk
lich ein Christian ist, weil er Christum augezogen hat, zieht von H a u s  zu 
H a n s ,  von O r t  zu O r t  und labet zur V ersam m lung ein. I n  derselben sitzt 
er nu r  fü r  sich hörend und wendet das  W or t  an. S e in e  große Schwester 
ha t  er gewonnen. Leiblich groß und stark, ist sie jetzt frisch und lebendig in 
jugendlicher K raf t  und Eifer dem H errn  zu dienen, von dem sie sich geliebt 
weiß. S i e  kann wie M a r i a  von B e than ien  die beste S a lb e  ihrem H e rrn
zum O p fe r  bringen. Auch die beiden ändern B r ü d e r ,  stimmt dem alten
V a te r  haben sich dem H e rrn  zugewaudt. S o  ist d a s  ganze H a u s  ein rechtes 
B e th a n ie n  geworden, wo m a n  gerne zu Jesu  F üß en  sitzt und ihm von H er-
zen bient. Nach der Verheißung leuchtet ein helles Licht a u s  diesem Hause
in die dunkle, gottvergessene Umgebung hinein und zündet auch M anchem  ein 
Licht an ,  daß er anfäng t  den H errn  zu suchen.

W ir  schließen den Jahresberich t m it  einer inzwischen eingegangenen 
Nachricht. B r .  D- in der Umgegend von T ondern  thätig , ha t  wiederum in 
L. und zwar in einem T anzsa lon ,  da mehrere Feinde sich gegen die B e 
nutzung der Schule aufgelehnt hatten, V ersam m lungen  gehalten. Alles ist 
still vorübergegangen. Aber, w a s  mehr ist, manche S ee len  zeigen auch in 
dieser sehr verwahrlosten Gemeinde ein ernstes V erlangen  nach dem W orte  
des Lebens.
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Wer sich rühmet, der rühme sich des Herrn. Nicht uns, Herr, 
nicht uns sondern Deinem Namen gieb Ehre, um Deiner Gnade und Wahr, 
heit willen!

Der Vorstand.

Jahres-Abrechnung de- Vereins.

Namen
d e r O r t s c h a f t e n .

Altona und Blankenese .
Altendeich.....................
Barmstedt.....................
Barmstedtermühle. . . .
Brunsbüttel..................
B o rs fle th .....................
Bollenkuhlen ...............
Dückermühlen . * . . . .  
Elmschenhagen, ClauSdorf 

und Flintbeck. . . .
E lm shorn.....................
Eesch. . .  ..................
Flensburg.....................
H am burg .....................
Hanerau........................
Hohenwestedt und Oster-

s te d t.....................
HuSberg und Neumünster
Husum...........................
Itzehoe ..........................
K ie l  ..................

Latus
\

Beiträge

95
3
8

40
12
2
2

11

140
48
5

18
12
27

70
58
25
19
13

| 6 1 9

12
8

8
8
8

12

4
1

7
5

10

11

Namen Beiträge.
d e r  O r t s c h a f t e n .

ß
Transport 019 11

Kellinghusen.................. 14 —

Kleinofsensee.................. 32 — '
Lunden ........................... 5 —

LieSbüttel..................... 3 12
Lutzhorn ........................ 32 2
Quickborn und Hasloe . 20 —

Seqeberg...................... 138 12
Schönkirchen.................. 1 —

Tönning........................ 20 —

Todesfelde..................... 35 8
Uetersen........................ 71 5
Baale ........................... 2 12
Jungfrauenverein . . . . 30 —

Jungfrauenverein a. Kiel 20 —

Frauenverein aus Gockels 12 8
Liebesgaben .................. 29 —
Collecten........................ 231 13
Durch Hrn. Pastor Decker 300 —
B r. W itt auS LieSbüttel 200 —
Liebesgabe von Madame

Bruhu in FlenSburg . 30 —
Einnahme. Summa 1849 3
Ausgabe. „ 1849 3

Der Rechnrrngsfnhrer.

Am 6. März hielt der evangelische Iünglingsverein in Hörnerkir. 
chen seine Versammlung. Der Herr war nach seiner Verheißung mit seinem 
Geiste nahe. Am Nachmittage waren zur Festversammlung viele Theilneh- 
mer gekommen. Noch einem Liede aus der MissionSharfe sprach der Vor. 
sitzende, B r. David, ein herzliches Gebet und einige Worte über den Zweck
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de- Vereins. AuS Eph. 6 v. 10—17 zeigte er und zuerst den Kampfplatz,
auf welchem ein Christ als ein Streiter Christi sich stets befinden müsse und 
die Feinde, mit welchen er zu kämpfen habedann aber auch die Waffenrü. 
stung, welche für diesen Kampf verliehen ist, und ermahnte insbesondere die 
Jünglinge stark zu sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. — 
Nach abermaligem Gesänge redete Br. Ovens über Jes. 55, v. 3: Er 
forderte Alle dringend auf von den Fesseln des bösen Feindes sich los zu 
machen und zu Christo sich zu bekehren, um einzutreten in den gewissen Gna. 
denbund. — Nach einem Gesänge sprach Br. Eggert über Luc. 12 v. 49: 
Er wünschte besonders, daß in den Jünglingen dies Feuer brennen möchte, 
damit sie getrieben werden von der Liebe Christi zu allem guten Werke. — 
Br. Stoffer richtete noch einige ermahnende Worte an die Versammlung
und schloß mit herzlichem Dankgebet. — ES wurde beschlossen die nächste
Versammlung" so Gott w ill, am 2ten Pfingfttage in Hohenwestedt zu hal
te« und daß Br. Ovens einen Monat ausschließlich für den Jünglings, 
verein in Elmshorn und Barmstedt arbeiten solle. —

Zum gefälligen Bedenken.

Dem Unterzeichneten sind beim Durchlesen des diesjährigen Jahres
berichts allerlei Gedanken gekommen, die er seinen Mitlesern hiemit zum 
gefälligen Bedenken übergeben möchte.

Es ist mir auch diesmal wieder so recht lebendig vor die Seele 
getreten, was für ein wichtiges und nöthigeS Werk eS doch ist, das wir 
durch unsere Sendboten treiben, ein Werk, daß der Mission unter den Heiden 
und Inden oder der suchenden LiebeSthätigkeit unter den ausgewanderten 
deutschen Brüdern an Werthe keineswegs nachsteht, wenn wir eS anders in 
dem rechten Geiste betreiben. Ich zweifle freilich garnicht daran, daß dies 
bisher im Allgemeinen geschehen ist, denn dafür bürgt mir der sichtbare 
Segen, den der Herr bis dahin auf unsere Arbeit gelegt hat. Aber gerade 
dieser Segen muß uns  auch veranlassen, noch treuer zu werden, oder, 
wie der Apostel sagt: „immer zuzunehmen im Werke de- Herrn, sintemal 
wir wissen, daß unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn (1. Cor. 15, 58)". 
Und da meine ich denn, eS ließe sich allerdings noch etwas thun.

Zuerst möchte ich wünschen, daß unsere Botschaft nicht bloß jährlich, 
sondern womöglich monatlich uns etwas brächte über die Wirksamkeit unserer 
Sendboten, und das darum, damit sich ein Vand innigerer Gemeinschaft 
schlänge um die Mitglieder des Vereins und ihre Sendboten. Es muß 
da- Gefühl recht lebendig erhalten werden, daß wir Alle an dem Einen 
Werk Theil haben. Wir müssen das Werk der Sendboten kräftig unterstützen 
durch tägliche Fürbitte für sie, und sie müssen sich getragen fühlen von dem 
Bewußtsein, daß eine betende Gemeinde hinter ihnen steht und unablässig 
betende Hände für sie erhebt. Soll die- aber in lebendiger Weise geschehen.
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so müssen w ir  eben öfter von ihnen hören. S i e  müssen fleißig Tagebuch 
führen und darin recht offen und ehrlich ihre Erlebnisse darlegen. D a s  soll 
heißen, sie sollen nicht bloß Erfreuliches, sondern auch Niederschlagendes, 
nicht bloß In te ressantes  und P ikantes , sondern auch ganz Alltägliches m it
theilen, z. B .  wo sie gewesen, welche Hausbesuche sie gemacht, welche V er
sammlungen sie gehalten und welche Aufnahme sie gefunden haben. Nicht 
w ahr, dadurch würden w ir  jedenfalls zu kräftigerer F ürb i t te  angeregt, und das  
könnte dann doch ohne spürbareM ehrung  deöSegens mrsererArbeit nicht abgehen.

Z u m  Ändern könnten w ir vielleicht auch m it unfern  Geldbeiträgen  
etwas treuer und eifriger sein. Ich weiß natürlich nicht, wie es in dieser 
Hinsicht bei Ändern steht, aber bei m ir  selbst ist e s  b isher leider nicht ge
wesen, wie es hätte sein sollten. Und vielleicht wird ja  der Eine oder der 
Andere dasselbe bekennen müssen. E s  läßt  sich mit  kleinen M it te ln  ungemein 
G ro ß e s  anSrichten, wenn m an  eben n u r  treu  ist. E in  Schilling, ein Groschen 
oder auch nu r  ein D re i l ing  oder P fenning  jede Woche znrückgelegt bringt im 
J a h r  schon eine kleine S u m m e ,  und wenn es Viele thun, Alle, die es können, 
so schon eine große, eine erstaunlich große S u m m e . Und waS die Hauptsache 
ist: auf solchen m it anhaltender Treue  und betendem Herzen zusammenge- 
brachten G aben  ruht ein ganz anderer S egen ,  a l s  wenn w ir  etwa regel
m äßig  unfern jährlichen, wenn auch verdoppelten, B e i t r a g  bezahlen. W oh lan  
denn, legen w ir  Alle in unfern Häusern  solche Gotteskasten an , wie sie der 
Apostel 1. Cor. 16, 1 u. 2 beschreibt! Aber stelle auch der liebe Botschaft
schreiber einen Gotteskasten aus , dam it  w ir  auch in diesem Stück fo r t
während erinnert werden.

D a s  wäre es denn, w a s  ich den lieben Lesern der Botschaft zum 
gefälligen Bedenken empfehlen möchte. Und nun G o t t  befohlen!

Ein Botschaftsleser.
A nm . b. Red. D e m  letzten Theile  dieser Bedenken stimme ich von 

ganzem Herzen bei. I n  Bezug auf den ersten erinnere ich an ein Dreifaches. 
Zuerst an die christliche Vorsicht, die nothwendig ist, damit wir nicht ver
öffentlichen, w a s  Dieser oder J e n e r  lieber verschwiegen gesehen und in der 
S t i l l e  gelassen hätte. S o d a n n  an das  alte W o r t :  wenig reden und viel 
thun. Endlich an *deS H e rrn  W o r t  J o h .  20, 29. Eben so gilt eS: an- 
halten  am  Gebet, auch wenn wir nicht sehen; denn die Sache ist des H errn .

Nachrichten: D e r  P latz in Neumünster ist besetzt. — Ein  
Grodschmidt zu Drickermühle sucht einen Gesellen oder Lehrburschett. 
B o n  einem Lehrling werden verlangt 3  (drei) Lehrjahre und der Meister 
verpflichtet sich in diesen J a h re n  100 (4 0  pr.  C r t . )  zuzugeben.

Gotteskaften: 12 tnfi 8  ß.

Herausgegeben von dem Verein für innere Mission in Holstein.
R edig irt  von P a s to r  Decker in  Leezen.

Druck von C. H. W c i s e r  in S e g e b e r g .



Monatliche
B o t s c h a f t Schseswig-Aotjlein.

Achter Jahrgang.
M  6.

DeS M enschen Sohn ist 
gekommen zu suchen

Christenvcrfolgungen in unser» Tagen.
E s  giebt kein herrlicheres und gewisseres Zeugniß von dem immer 

noch fortdauernden Wirken und W alten  des Herrn in seiner Gem einde, a ls  
wenn die S ein en  w illig und bereit -sind, S p o t t  und Hohn, Unterdrückung 
und M ißhandlung um S e in e s  N am en s willen geduldig zu erleiden. G ottlob , 
daß w ir einen solchen Haufen Zeugen um u n s haben, die zu allen Zeiten  
w illig  gewesen sind, auch ihr Leben um des E vangelium s willen fröhlich 
dahinzugeben! G ottlob, daß auch in unserer Z eit dieselben noch nicht au s
gestorben s in d ! und daß sie sich finden, nicht allein unter alten, in der 
Nachfolge Christi schon ergrauten Christen, sondern auch unter Leuten, die 
gleichsam noch Kinder im G lauben sind!

D ie  B erlin er M issionsgesellschaft hat unter ändern auch eine 
S ta t io n  unter dem wilden Volk der B assuto 's, wo die S a a t  des Evange
lium s bald herrlich aufgegangen ist. V on  A lten und Jungen haben sich 
V iele taufen lassen und sind gläubig geworden. Aber nun hat sich auch 
alsbald  der Feind geregt und hat eine heftige Verfolgung herbeigeführt. 
A ls  eines S on n tagsab en d s die Christen aus der Kirche nach ihren Häusern 
kamen, fanden sie alle ihre Viehställe leer. D e r  König E e k u k u n i  hatte 
seine D ien er  geschickt, allen G läubigen in seinem ganzen Lande d a s  Vieh

J u n i
1870,

tmb selig zu machen, 
w a s verloren ist. Luc. 1 9 ,1 0 .



wegzunehmen, weil sie zu Jesu beteten. Aber dabei blieb eS nicht. Gleich 
darauf kam das Gebot, daß keiner von denen, die an Jesmn glauben, 
wieder auf fein Feld gehen dürfe, um dasselbe zu bearbeiten. „Das Korn 
fammt den Aeckern", ließ der König sagen, „gehört mir, nicht den Frommen; 
die branchen keine Felder, Aecker und Gärten." Aber auch dies war dem 
Tyrannen noch nicht genug. Er schickte nochmals seine Knechte nach den 
Dörfern, wo Gläubige wohnten, und ließ alle Getreidevorräthe in Beschlag 
nehmen. Also kamen die Diener des Königs und banden alle die großen 
runden, gefüllten Kornkörbe der Christen fest zu und verschmierten die 
Ränder derselben mit Lehm; und wehe dem, der gewagt hätte, sie zu öffnen. 
Schlimmer noch erging eS den vielen Gläubigen in der Hauptstadt dcS 
Landes. Diesen wurden nicht allein ihre Felder, Aecker und Lebensmittel, 
sondern auch ihre sonstigen Güter genommen, als: Felle und Decken, womit 
sie sich in der Nacht gegen die Kälte schützten, und ihre Schmucksachen. 
Dann gab er Befehl, daß alle Christen sich an einem bestimmten Ort 
außerhalb der Stadt, auf freiem Felde zu versammeln hätten. Hier mußten 
sich Alle niedersetzen, und nun kam die Menge der Knechte des König»
mit Stecken, Keulen und Latten: sie sollten die Christen so lange blutig
schlagen, bis sie sagen würden: Wir wollen nicht mehr zu Jesu beten. Wer 
das sagen würde, der sollte gleich frei sein und Haus und Acker, Vieh und 
Gut wiedernehmen und bei Weib und Kind unbehelligt wohnen. Um sie 
desto eher zum Entschluß zu bringen, nahm man Einen an- ihrer Mitte 
— es war ein alter Mann, Namens M osechleng — und schlug ihn so 
furchtbar, daß Jeder glaubte, er würde sogleich sterben. Aber das erschreckte 
die Uebrigcn nicht. Als sie sahen, daß Mosechleng wohl der Mißhandlung 
erliegen und sterben würde, neigten sie allesammt ihre Häupter nieder zur 
Erde und beteten für ihn um ein seliges Ende und für sich selbst um Kraft, 
ihm ohne Furcht und Wanken nachznfolge». Als die Peiniger aber sahen, 
daß Niemand von den Christen aufstehen und Jesum verleugnen wollte, da 
warfen sie den armen Mosechleng als tobt auf den Boden hin und begannen 
nun auch diese zu schlagen, bis das Blnt spritzte. Aber siehe, Keiner stand
auf und entsagte dem Glauben an Jesum, ja sie klagten und schrieen auch
nicht, sondern ertrugen alle die großen Schmerzen still und geduldig. Was 
ihnen aber dazu dis Kraft gegeben hat, das haben sie nachher dem Missionar 
selber bekannt. Wir gedachten an das Wort des Herrn, haben sie gesagt: 
„Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten, und die Seele nicht 
mögen tödten," und an das Wort: „Wer mich bekennet vor den Menschen, 
den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater." Und das Bild 
unser- Heilande- schwebte uns vor, wie Er um unsertwillen gegeisselt und
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ans Kreuz geschlagen wurde. Das gab uns Kraft und machte unsere
Herzen fröhlich.

Das haben die jungen Bassnto-Christen bezeugt, die noch vor 
wenigen Jahren nrnte, blinde Heiden waren! Sie sollten aber um ihres 
Bekenntnisses willen noch Härteres erdulden. Als der König hörte, daß 
Niemand hatte verleugnen wollen, schäumte er vor Wnth und rief aus: 
„Weg mit diesen Christen! ich kann sic nicht leiden, fort mit ihnen, heute 
noch, schlagt sie alle tobt, daß ich sie nicht mehr sehe!" Da hob denn die 
Noth erst an. Mitten in der Nacht flüchteten die Christen mit Weib und 
Kind aus der Stadt und verbargen sich in Höhlen und Klüften und litten 
Hunger und Kälte, denn cs war eben in der kalten Regenzeit, bis sie endlich 
Alle nackt und bloß, krank und elend über den Fluß in daS Gebiet der 
holländischen Bauern gelangten, um dort unter Hunger und Kummer und
auch noch zum The l unter Spott und Hohn ein elendes Leben zu fristen.

Das haben die Bassuto-Christen um des Namens Jesu willen 
erdulden können, dieselben Leute, die noch vor wenigen Jahren in thierischen 
Gelüsten dahin lebten. Ist das nicht ein lebendiges Zeugniß von der 
Gegenwart des Herrn tit Seiner Gemeinde, und den Wundern Seiner 
Gnade an armen Sündern? Darum sott uns das denn auch Mnth machen, 
Seinen Namen überall fröhlich zu bekennen, und an dem Werk der äußern 
wie der innern Mission mit frischem Mnth weiter zu helfen. Ja,

Ich auch ans den tiefsten Stufen,
Ich will glauben, reden, rufen,
Ob ich schon noch Pilgrimm bin:
JesuS Christus herrscht als König,
Alles sei Ihm unterthänig!
Chret, lobet, liebet Ihn!

B e r i c h t
über die Qnartawersammlung für Schleswig, am Sonntage Reminiscere 

bett 13. März in Flensbnrg gehalten.

M it zuvorkommender Liebe empfingen die lieben dortigen Brüder 
die zum Feste Ankommenden, und kamen dem Gebote des Herrn: „herberget 
gerne" mit fröhlichem Herzen nach! Dank sei ihnen. Der Herr Vergelts!

Am Morgen des Festtags besuchten wir theilweise tHe Gotteshäuser. 
— Nach dem Gottesdienste begaben wir uns sämmtlich nach der „Herberge 
zur Heimath", ein großes sehr schön eingerichtetes HanS, worin wandernde 
und arbeitende Gesellen Aufnahme finden, und nicht allein daselbst für
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billiges Geld Lebensbedürfnisse erlangen können, sondern anch Anleitung zn 
einem christlichen Leben, wie anch gute Bücher zum Erlernen nützlicher 
Kenntnisse ihnen dargeboten werden. E in schönes Werk der innern M ission. 
Unser G o tt wolle Seinen ferneren Segen zn diesem Werke geben, daß noch viele 
Jünglinge durch diese Heim ath die ewige Heimath finden mögen.

Nach dem Kaffe wurde zur B erathung  geschritten. B r .  D av id  
erbat uns den Geist des H errn , der uns nach Seinem  W illen leiten möge. 
E s  lag aber eben nichts Besonderes vor, a ls : wo und wann die nächste 
Versammlung für Schleswig sein solle.

Von Haddebye wurden w ir eingeladen, und ist daher dieser O r t  
dazu bestimmt worden, und zwar am ersten S onn tage  nach Pfingsten, den 
12. Ju n i.

B r . Diedrichsen in Ellhöft bei Tondern erbot sich a ls  V orstands
mitglied.

D arnach wurde wieder die Kirche besucht.
Um 3 Uhr begann die Versammlung. H err P asto r Birckenstedt 

leitete dieselbe mit einer herzlichen B egrüßung der Nahen und Fernen ein; 
er flößte den nachfolgenden Laien-Rednern M nth  ein in ihrer volksthümlichen 
Sprache zu zeugen, wenn nur G o tt gepriesen werde.

D a ra u f  sprach ich zuvörderst ein Gebet und verlas folgenden Aufsatz.

G e b e t .
Lieber H err, D u  sprichst in Deinem  W o rt: wer Dank opfert, der 

preiset Mich, und das ist der Weg daß ich ihm zeige das H eil GotteS. 
J a  H err, danken wollen w ir, weil w ir nicht anders können; D u  hast Alles 
wohlgemacht, D ein  N am e sei hochgelobet und gepriesen, wir sind nicht werth 
aller G nade und Barmherzigkeit, die w ir stets haben erfahren dürfen. B is  
hierher hast D u  uns geholfen, bis hierher unser Werk mit Segen  gekrönt, 
ja  lobe den H errn  meine Seele und w as in m ir ist Seinen heiligen N am en. 
N un aber lieber H err kommen w ir zugleich wieder mit einer B itte : D u  
hast uns zugesagt uns das Heil G o ttes zeigen zu wollen. D a s  ist wohl 
sehr gut, der alte S im eon  sähe es ; und wollte und konnte nun m it Frieden 
dahin fahren, aber w ir möchten noch gerne etw as mehr haben, zeige uns 
nicht blos das Heil, sondern, bitte, gieb es uns! N u r wer Dich hat, hat 
d as  ewige Leben. H aben müssen w ir Dich, gieb Dich uns und segne uns! 
Amen.

Liebe Versam m lung, welchen Zweck hat unser jetziges Beisammen
sein? Nichts weniger a ls  des Himmels-Reichs-Angelegenheiten. Welch ein 
hoher Zweck! wissen w ir doch, daß w ir hier keine bleibende S t a t t  haben; 
der Tod ist der S ün de  S o ld ;  und dieser ist zu allen Menschen durchge-



brotigen, dieweil sie alle gesündigt haben. Da ist nicht der da GuteS thne- 
auch nicht einer, wir alle ermangeln des Ruhms, den wir an Gott haben 
sollten. Da wir solches wissen, liegt uns nichts Ernstlicheres ob, als das 
Leben, das ewige Leben zu suchen. Wie aber kann man es finden? Das
es einen allmächtigen Gott giebt, ersehen wir an der Schöpfung; wie aber
selig werden? Das kann keine menschliche Vernunft ergründen; das ersehen 
wir schon an gebildeten Heiden, die wohl eine Ahnung von jenem Leben 
haben, aber ihre Kniee vor Hol; und Steinen beugen. Wir aber sind glück
licher daran, wir haben einen vom Himmel gesandten Brief in Händen; 
Gottes geoffenbarteS Wort, welches uns zur Erlangung des ewigen Lebens 
unterweisen kann, und namentlich das Evangelium ist eine Kraft GotteS, 
selig zu machen alle die daran glauben.

Wir meine Lieben haben die Gnade in einem christlichen Lande 
geboren zu sein. M it uns Allen hat der gnädige Gott einen Gnadenbund
in der heiligen Taufe anfgerichtet. Er hat uns bei nnserm Namen gerufen,
daß wir Sein sollen sein. Seine Gnade in Christo ist uns in derselben 
versiegelt. Wie derselbe das Lamm Gottes ward, das der Welt Sünde 
trägt, so hat er eben mit einem jeglichen unter uns einen persönlichen 
Gnadenbund anfgerichtet. Und dieser Bund steht von Seiner Seite so fest, 
wenn auch selbst Hügel und Berge weichen, sein Friedensbund steht felsen
fest. Der feste Grund Gottes bestehet und hat das Jnsiegel: der Herr 
kennet die Seinen, aber nicht zu übersehen: es trete ab von der Ungerech
tigkeit wer den Namen Christi trägt. Thun wir nun einen Blick in
die getaufte Christenheit. O, Geliebte, lasset uns der Wahrheit die Ehre 
geben, nicht in einer falschen Liebe und vermeintlichen Demuth die Augen 
zudrücken, sondern die Sache nehmen wie sie ist. Was erblicken wir dann? 
Ach, ach, Tausende, die das Fundament unseres allerheiligsten Glaubens zu 
untergraben suchen, und aber Taufende die nichts von Christo wissen. Die 
Unwissenheit in göttlichen Dingen ist erstaunlich viel größer als man denkt. 
Wieder Tausende die nicht wollen, daß dieser Jesus über sie herrsche, denen 
der Bauch ihr Gott ist, und ihre Ehre in der Schande suchen. Wo ist 
Glaube der Heiligen, wo brüderliche Liebe, wo Hoffnung des ewigen LebenS? 
ach meine Lieben, die Zahl derer, die Gott im Geist und in der Wahrheit 
anbeten, ist sehr sehr klein. Und doch, Gott will nicht, daß jemand verloren 
werde, sondern daß sich jederman zur Buße kehre und lebe. Für Alle ist
das Heil da — und wie wenige haben es. Da wirft sich uns wie von
selber die Frage auf, wie ist das zu ändern? und was können wir dazu 
thun, daß viele zur Erkenntniß der Wahrheit und Erlangung de* 
HeileS kommen?

Das Erste was wir zu thun haben, ist der Blick nach oben, von
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woher alle Hülfe kommt. Denn Er, Der unser Alles in Allen sein muß 
und will, spricht: ohne Mich könnt ihr nichts thun. Brüder, Schwestern, 
lasset uns mit aller Macht bitten und flehen:

Dein Reich komme!
DaS Reich Gottes, das nicht mit äußerlichen Dingen zu unS kommt, viel 
weniger in Essen und Trinken besteht, sondern in uns sein will, besteht in 
Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist. Diese hohe Gnaden- 
gaben können wir uns nicht selbst erringen, auf den Knieen finden wir sie. 
Ich der Hohe und Erhabene, der Ich in der Höhe und im Heiligthnm wohne, 
wohne auch zugleich bei denen, die zerschlagenen Herzens und gedemüthigten 
Geistes sind. Wenn wir wie der Zöllner bitten: Gott sei mir Sünder 
gnädig, oder mit dem Schächer: gedenk an mich, oder mit Magdalena unsre 
Angen Thränenqnellen sein lassen, dann giebt Er, der Sich zu einem Gnaden- 
stuhl gesctzct hat, dem demüthigcn und reuigen Sünder Gnade. Gerechtig
keit ist der Schmuck und das Ehrenkleid, womit der arme Sünder bekleidet 
wird. Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht uns rein von 
aller Sünde. Sieht man sich erst von aller Schuld entblößt, dann zieht 
der Friede GotteS, welcher höher ist denn alle Vernunft ins Her; hinein. 
O himmlisches Entzücken, das Herze jauchzt: Gott ist versöhnt durch Christi 
theureS Blut, das macht allen meinen Schaden gut. Die Freude des heil. 
Geistes offenbart sich alsbald in Dank und Lobliedern für alle Gnad und 
Liebe, die uns umsonst und frei, wider unser Verdienst, zu Thcil geworden 
ist. Von da an ekelt die Seele vor den Träbern dieser Welt, sic kennet 
höhere Freuden, Frendcn die nicht mit dem Tode enden, sondern dann erst 
im Verein mit allen selig Vollendeten, mit Cherubim und Seraphim, und 
mit allen Engeln recht geschmeckt werden. Dann singen wir zu Ehren deß, 
der auf dem'.Stuhle sitzt, dem Lamme das erwürget ward, und würdig ist 
zu nehmen Preis und Ehre, Anbetung und Ruhm, von nun an bis in Ewig, 
fett. Hallelujah, Amen.

Wer solche Hoffnung hat, der wirft einen freien Blick um sich 
her. Er sieht mit Betrübniß die Tausende, die durch Betrug der Sünde im 
Hunger verderben. Da bedarf eS nicht lange der Frage: was soll ich thun? 
DaS Herz ist voll der Erbarmungen GotteS, der Mund fließt über von 
dem, waS der Herr an uns gethan. Man rufet seinen Reisegefährten zu: 
kommt auch ihr, schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist; wer zu 
Ihm kommt, den will Er nicht Hinausstoßen, kommt eS ist Alles bereit, das 
Mastvieh ist geschlachtet, kommt zur Hochzeit. Dieser Ruf erschallet auch 
gottlob von vielen Kanzeln, aber — wo sind die Ohren die hören? ach wie 
viele Kirchenbänke stehen leer? und von denen die kommen, wie wenige ver
nehmen« was da geredet ward, zu einem Ohr hinein, zum ändern wieder



49

heraus; die Welt liegt zu sehr in ihrem Sinn, als daß der Same des 
göttlichen Wortes sollte zum Keimen kommis können. Wie soll dem nun 
aber abgcholfen werden? Die Liebe Christi dränget. Auf Brüder, auf zur 
Arbeit! Dieserhalb ist der Verein für innere Mission vor 12 Jahren in 
Holstein ins Leben getreten, und vor 2 Jahren habt ihr lieben Brüder in 
Schleswig uns die Hand gereicht. Aber sehen wir unsre Thätigkeit an, wie 
geringfügig ist sie noch. Zu verkennen ist es freilich nicht: viele Seelen 
sind schon durch unsre schwache Arbeit aus der Finfterniß zum Lichte gewiesen 
worden, die da rühmen: im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke; die 
sich Gottes ihres Heilandes freuen, sich nicht mehr dieser Welt gleich stellen, 
die nicht mehr sich selber leben, sondern Dem, der für sie gestorben ist. 
Aber wie sind derer noch so gar wenige, im Vergleich zu der großen Schaar 
der Ungläubigen! Unsere Arbeit im Weinberge deS Herrn muß verstärket 
werden. Brüder, noch ist die angeuehme Zeit, noch ist der Tag deS Heils. 
Ach es kommt die Nacht wo niemand mehr wirken kann, und wie bald mag 
für den Einen oder den Ändern unter uns die Stunde deS Abschieds schlagen. 
Um uns den Schmerz nicht mehr gethan zn haben zu erleichtern, lasset uns 
von nun an mehr Fleiß anwenden Seelen, Menschcnseelen dem Lamme zuzu- 
führeu, damit Er einen reichen Lohn Seiner sauren Arbeit eincrndte. Wie 
das machen? Cr nennt uns, die wir durch Seine Gnade von der Finsterniß 
rum Lichte durchgedrungen sind, ein königl. Priesterthum, die da verkündigen 
sollen die Tugenden Deß der uns Selbst berufen hat; hören wirS? Seine 
Tugenden sollen wir verkündigen. War eS nicht auch Sein letztes Wort: 
gehet nun hin und y rediget das Evangelium (die frohe Botschaft von Ver
gebung der Sünden in Seinem Blut) aller Creatur. Meines Erachtens 
sind wir noch viel zu träge in der Verkündigung dessen, was für 
uns gethan, zu lässig von der freien Gnade Gottes in Christo zu zeugen. 
Freilich ist das Gesetz neben ein gekommen, und muß uns Sündern als 
Spiegel vorgehalten werden, denn ohne das, keine Erkenntniß der Sünde, 
ohne diese kein Bcdürfniß eines Heilandes. Aber Hauptsache muß Haupt
sache bleiben. Wodurch ward unser Luther ein Held? Durch den Glauben 
an eine Vergebung der Sünden nm deö gekreuzigten SolmeS GotteS willen. 
Welche Frucht sah man in der todtkranken Zeit am Ende des letzten, und 
Anfang deS jetzigen Jahrhunderts durch das evangel. Zeugniß eines Martin 
Booö? Wie manche Seele mag durch Wollersdorfs Lieder, durch Holla;, 
Forstmann und viele andere Evangelisten ins Reich Gottes eingegangen sein. 
Zwei schöne Strophen stehen in uuserm schleSw.-holst. Gesangbuch: daß bei 
D ir Vergebung sei, macht in deiner Furcht mich treu. Ja, erst selig, dann 
heilig. Erst durch Seinen Tod und Wunden lebendig und gesund gemacht, 
dann etwa- thun. Das ist die Lehre von der freien Gnade Gottes, die 
uns in Christo Jesu erschienen ist; die vorzugsweise verkündet werden muß. 
Wie aber und wo kann das geschehen? Wie ihr Lieben wisset, haben wir 
bis jetzt 4 Sendboten, die von Ort zu Ort ziehen mit diesem Losungswort. 
Was ist das aber unter so viele, unser Land ist so groß. Der Aufforderung, 
Boten hie und dort hinkommen zu lassen, können wir lange nicht immer 
Nachkommen, eS müssen mehr Boten angestellt werden. Aber dieselben be
dürfen Nahrung und Kleidung. Was also thun? Wen der liebe Herr mit 
irdischen Gütern gesegnet hat, o der gebe reichlich um mit diesen Sein Reich
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zu fördern. V o r  allen D ingen  lasset uns beten, daß unsre B o ten  in B e 
weisung des Geistes und der fre is t  zeugen von der G nad e  G o t te s  in Christo 
unferm H errn .  Amen.

Jetzt redete B r u d e r  D a v id  über äußere und innere M ission. 
H e r r  P a s to r  B r n h n  hielt die Schlußrede. E r  sagte, so wie jetzt in unsrer 
M onarchie  eine allgemeine Wehrpflicht angeordnet sei, so seien auch alle 
Christen verpflichtet zu kämpfen im Reiche GotteS. D a  aber ein gut T he il  
derselben ruhen, der Feind  aber nicht, so dränge der R u f :  Freiwillige vor. 
S o  ermunterte  er uns  zur Arbeit im Weinberge des H errn .

D arnach  w a r  Pause ,  in welcher w ir  in freier Bewegung hie und 
da  Bekanntschaft machten. Wie ist d a s  lieblich und schön.

Nachdem w ir  in freiem brüderlichen Verein  uns  wieder erfrischt 
ha tten ,  nahm  H e r r  P a s to r  Frölich d a s  W or t .  S e i n  V o r t ra g  w a r  eine F o r t 
setzung der Schlußrede des H e rrn  P a s to r  B rn h n .  Ich wollte ich könnte alles 
wieder geben, w a s  geredet wurde. D a s  kann ich nicht, aber ich will ein- 
laden selbst zu kommen und die reichen S e g n u n gen  zu genießen, die der 
liebe H e r r  stets auf unseren Versam mlungen spendet.

N un  redete H e r r  Architect Reineke. E r  empfahl dem Vereine 
vorzugsweise: J ü n g l in g s -V e re in e ;  da er selbst in einem solchen den H errn  
gefunden habe, so lägen diese ihm am nächsten. D a n n  theilte B r .  D a v id  
und OvenS mehrere Bekehrungen und Thäligkeitcn a n s  unserem holsteinischen 
Jü n g l in g s -  und Ju ngfrauen -V ere in  mit. Noch redete B r .  Eggert;  und zuletzt 
H e r r  S e n a t o r  Knuth. Derselbe ermunterte  u n s  zur A usdauer  in unserer 
Arbeit, wenn auch nicht gleich Frucht zu sehen sei; endlich käme dieselbe doch 
nach des H errn  Verheißung. E r  bewies dieses mit dem Lebensgange zweier 
dortigen Jüng linge,  die erst den Weg durchs Zuchthaus hätten machen müssen, 
bevor der S a m e  des göttlichen W o r te s  bei ihnen zum WachSthnm gelan
gen konnte.

D a s  Schluß« und Dankgebet sprach B r .  D a v id  und w ir  sangen 
gemeinschaftlich den apostolischen S egen .

Endlich verkaufte H e rr  P as to r  B r n h n  mehrere B lu m e n  und G e 
wächse (getrocknete Jerichos-Rosen u. dgl. m .) und fertige Arbeiten au s  
Cedernholz au s  dem heiligen Lande. D e r  G ew in n  w a r  zum Besten der 
H eim ath  bestimmt. Voss, Schriftführer.

Nachricht. E in  19jähriges, an A rbeit gewöhntes christlich gesinntes 
Mädchen mit guten Zeugnissen sticht eine gleichgesinnte Herrschast. 
N äheres ist zu erfahre» bei der Redaction dieses B la ttes .

Gotteskasten: 1 pr. Crt. —  V on  H . in I .  5  mji.

Berichtigung: N r .  5, pag. 35 , Zeile 8  von Unten l i e s : S ü n d e r ,  
bebet! statt:  S ü n d e r ,  lebet!
H erausgegebeu von -dem Verein für innere Mission in Holstein.

R edig ir t  von P a s to r  Decker i n  Leezen.
—  ------------------------------------ “ ------------------- —--------------------    “ - r --------------T r - V  ...................................        *------------------- --------------------------- ---------------------------

(bbHi u 'i iS  ms Druck von C. H. W ä s t i  in Se g e b e r ^ .^  wilüS) n x f a f i d l i
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und selig zu machen, 
w a s verloren ist. Luc. 1 9 ,1  .

E i n i g e  B e r i c h t e .
Am 1. M a i  wurde die Q uar ta lv e rsam m lu n g  iu Bordesholm  

abgehalteu. Z u  Eidelstedt in der Schule w ar V orversam m lung, wo 
B r .  David über das  W o r t  sprach: S im o n  J o h a n n a  hast du mich lieb. 
D n S  liebe P a s to ra t  w a r  die gastliche Herberge M eh re re r  und unser theitrer 
W ir th  hielt die Morgennudacht über die Loosnng deö T a g e s  P f .  119, 168 
und den Lchrtext Luc. 8, 46. W i r  besuchten d a s  H a u s  G ottes .  Herr- 
P a s to r  David predigte über P f .  139, 23. 24. und entwickelte auö diesem 
G otteS w ort  des F rom m en S o r g e  und des F rom m en Tros t.

I n  dem Gasthause w a r  die B e ra th u u g  und wurde beschlossen, daß 
am  1. S o n n ta g e  nach Pfingsten die Q ua r ta lv c rs a m m lu n g  fü r  Schleswig  in 
Haddebve, am  2. Psingsttagc d a s  Fest des Jungfraucnvere inS  in Elm s
horn, die nächste Q ua r ta lv e rs a m m ln n g  für Holstein am  1. S o n n ta g e  des 
J u l i  in  Herrnsiedt Kirchspiels Kaltenkirchen, in V erbindung mit dem 
Jü n g l in g sv e re in ;  eine Ep traversam m lung  am  3. S o n n ta g e  im J u l i  in S t .  
Michaelisdonn, in V erbindung mit  dem dithmarsischcn Ju n g s ra u e n 
verein  gehalten werden solle. —  D a  die Quellen, au s  welchen unser B o te  
Krirrth unterhalten wurde, theilweise versiegt sind, unsre Vereinscasse aber 

noch Schulden hat,  so kann dem lieben B r .  nichts S icheres  zngcsngt werden

Achter Jahrgang. 
.1? 8.

D c s  Menschen S o h n  ist 
gekommen zu suchen
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und w ir müssen der Hoffnung leben, daß, wenn er noch für den Zweck dcS
Vereins arbeiten soll, der liebe Herr die M itte l schon geben wird.

Die Versammlung leitete Herr Pastor .tpiimcfofVit mit liebet 
und Ansprache ein. Aus seinen Erfahrungen stellte er dar, wie man innere 
Mission treiben könne und empfahl besonders die Gemeinschaft der Gläubigen. 
Der liebe Herr oerheißt derselben ja mich einen besonderen Segen seiner 
Gnadengegenwart: wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da 
bin ich mitten unter ihnen. Und der Pf. 40, 5. 0. rühm t: Dennoch soll
die Stadt GotteS fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen
Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie 
wohl bleiben; Gott h ilft ihr frühe.

B r . David -und dev Unterzeichnete theiltcn besonders einige E r
fahrungen mit, anS denen hcrvorging, wie der heilsame Zweck unseres 
Vereins im Segen erreicht werde. Dann redete Herr Dr. über
2. Kön. 7. Er ermunterte uns der Verheißung des Herrn zu glauben: cs 
wird eine Heerde unter einem Hirten werden. Wenn dies unserer Vernunft 
bei dem krankhaften Zustande der Kirche mich nicht einleuchten wolle, ja 
wenn w ir mit dem Ritter Bidekar sprechen möchten: und wenn der Herr 
Fenster am Himmel machte, wie könnte Solches geschehen, so kommt doch 
die Erfüllung. Der Herr hat es gesagt und w ir arbeiten in seinem Namen 
und in seiner Kraft ans dem uns angewiesenen Felde, unserm lieben 
Schleswig-Holstein, im Glauben fort. Es soll uns nicht ergehen, wie dem 
Ri-tter, der die Erfüllung sähe, aber nicht zum Genüsse derselben kam. 
Vielmehr möchten w ir, wie die 4 Aussätzigen, den Tag guter Botschaft 
wahrnehmen mit der Darangabc des eigenen Lebens an den HerVn. Denn 
wer sein eigenes Leben lieb hat, der wird es verlieren, wer cs aber verliert 
um des Herrn willen, der wird es erhalten. Darum lasset uns eilen mit 
der guten Botschaft, wenn w ir gleich selbst aussätzig sind, weil w ir doch die 
Gefahr des Todes erkennen, das Leben suchen und gefunden haben. Der 
Feind ist geschlagen; ihm ist der Kopf zertreten von den Fersen des Löwen 
aus Inda. Das Heil ist da, ans Golgatha. Kommt und esset das Gute, 
so wird eure Seele in Wohllnst satt werden; auf daß das Land voll werde 
der Erkenntniß des Herrn und seines Ruhmes kein Ende. Herr Pastor 
David schloß nun die Versammlung mit Ansprache und Gebet.

Am Abend wurden mehrere Vorträge gehalten, welche besonders 
zur brüderlichen Liebe ermahnten. Einer der Redenden fragte: ob es 
möglich sei, daß w ir nur y 4 Jahr, bis zur nächsten Quartalversammlung 
keine Klage über irgend welchen Bruder hören ließen, selbst wenn er sich 
an uns versündigt hätte? Eine harte Nuß für den alten Adam. Es wird 
nicht anders möglich sein, als wenn w ir den S inn des Apostels haben, der
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Niemand mehr kannte nach dem Fleisch, sondern nach dem was er in 
Christo ist. Ach, wenn wir stets nach dieser Regel handelten, wie so ganz 
anders nnd besser würde eS um die Gemeinschaft stehen. Fast aller Orten 
hört man Klage über Mangel der innigen Gemeinschaft. Lasset uns eingedenk 
sein der 10,000 B und der 100 Groschen, des Balkens und des Splitters; 
dann wird es besser werden. Zions Bau muß gefördert werden auf dem 
Grunde der Apostel und Propheten, von welchem Jesus Christus der Eckstein 
ist, welchem sei Ehre und Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

II. Am zweiten Pfingsttage wurde das Fest des Jungfrauenvereins 
in Elmshorn gefeiert. Es hatten sich viele Jungfrauen von nah 
und fern nnd viele - Vcreinsmitglieder eingefuuden. Ein Säugerchor aus 
A ltona erhöhte die Feier. Es ist eine hohe und heilige Freude, wenn 
junge Leute sich vereinen, um sich dem Herrn mit Leib und Seele zu weihen. 
Daß alte Leute, schon mit einem Fuß im Grabe, sich auf eine selige Ewigkeit 
vorbereiten, findet auch die Welt einigermaßen natürlich. Aber das junge 
Leute, deren B lut rascher rinnt, sich der Verleugnung der Welt befleißigen, 
scheint ihr zu stark. Da müssen selbst Weltkinder denken; es ist doch ein 
Großes, daß das Christenthum eine solche Macht übt. Ja, ihr lieben 
gläubigen Jünglinge und Jungfrauen, durch euer stilles Wirten in dem euch 
angewiesenen Arbeitskreise, der Kinderstube, der Küche, dem Stalle, dem 
Felde, legt ihr ein gutes Zeugniß ab für den Herrn. Seid aber nicht stolz, 
erhebet euch selbst nicht! Ih r  verdankt es einzig und allein seiner Gnade, 
wenn ihr sagen könnt: wie wohl ist mir o Freund der Seelen, wenn ich in 
deiner Liebe ruh'! — oder singen: o wie groß ist doch unser sel'geö Loos, 
daß wir dem am Herzen liegen, dessen Liebe nie kann trügen. Er vergoß 
für uns sein Blut. Amen, ja. Ante» und Hallelujah. Er wird sich ja stets 
beweisen als der ewig treue Gott!

Herr Pastor Sievert, David, Eggert und ich redeten. Der 
Herr aber gab Segen.

So Gott will, wird das nächste Fest des Jungfrauenvereins am 
ersten Sonntage des Octobers in Itzehoe stattfinden.

III .  Am Trinitatissonutage war die Quartalversammlung in 
Haddebye. Der Herr segnete uns.

Unsre Versammlung war in der alten Kirche. Der liebe Herr- 
Pastor sprach zuerst ein Gebet vom Altar. Den Gesang begleitete der 
Organist. B r. David, Herr Pastor M o o r aus Hamburg und ich 
hielten Ansprachen. Obgleich das Wetter ungünstig, waren doch Viele ge
kommen. Abends wurde in der Schule zu Bustorf eine Versammlung 
gehalten. Der Lehrer hielt zuerst eine Anspvache. Dann folgten B r. 
David, Herr Pastor M oor, B r. Eggert, ich, B r. Glasius aus
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T v n d e r n .  V o n  der Liebe G o t t e s ,  die u n s  in J e s u  Chris to  erschienen ist, 
m i t te ls t  der V erg eb u n g  der S ü n d e n  durch sein then res  B l n t ,  von  d er  G a b e  
des heil. G e is te s  und  dessen W irk u n g e n  nnd  vom  G e b e t  h and e l ten  h a u p t 
sächlich die R eden .  Ich  schloß m i t  G eb e t .

D i e  nächste Q n ä r t a l v e r s a n n n l n n g  für S c h le sw ig  w ird  in  Havetoft, 
a m  zweiten Sonntage des O ctobers geha l ten  werden.

IV. A m  d ri t ten  T r i n i t a t i s s o n n ta g e  Q n a r t a l v e r s a m m ln n g  in  Hetttt- 
f k e d t  bei Kaltenkirchen. 4 — 5 0 0  P e rso n e n  w a re n  anw esend .  Beschlösse 
des V o r s ta n d e s :  1) D e r  liebe B r .  O v e n s  h a t  K rankheit  h a lb e r  seinen 
D ie n s t  gekündigt.  C r  soll noch 0 M o n a t e  sein G e h a l t  beziehen und  w ird  
ihm  freigestellt ,  w ie viel e r  nach seinen K rä f ten  dem V ere in e  d ienen  kann. 
2 )  B r .  Knuth soll jährlich  3 0 0  mty. e rh a l ten ,  w o fü r  er 6  M o n a t e  wirken 
kann . 3 )  Nächste Q n a r t a l v e r s a m m ln n g  w ird  in Neumünster a m  letzten 
Sonntage im September ab g eh a l ten .

G eg en  2  U h r  v e rsa m m e l te n  w i r  u n s  in  der  S c h u le .  H e r r  Lehre r  
Nohde bewillkommnete u n s  in  e iner  Ansprache a u f s  Herzlichste. E r  be
kannte  d em ü th ig :  v o r  e tw a  1 0  J a h r e n  w ü rd e  er seine S c h u le  e iner  solchen 
V e r s a m m lu n g  nicht geöffnet haben. D e n n  d a m a l s  habe er einen so gen an n ten  
H ei l igen  einem Heuchler gleich geachtet. E r  habe a b e r  die F rüch te  deö 
V e r e in s  f ü r  innere  M iss io n  besehen und  gesehen, wie manche F a m i l i e ,  die 
in  H a d e r  und N eid  lebte , zu r  Liebe und zum F r ie d e n  geleitet sei, wie 
J ü n g l i n g s -  und J u n g f r a n c n v e r e in e ,  christliche H e rb e rg en ,  D ia k o u issen an s ta l te n ,  
Krankenvere ine  u. s. w. durch ihre  T h ä tig k e i t  i n s  Leben gerufen  seien. 
D a r u m  könne er nicht a n d e r s  a l s  u n s  von  H erz en  w il lkom m en heißen  und  
u n s  den S e g e n  des H e r r n  e r f l e h e n .— D a r a u f  sang der  S ä n g e r c h o r :  rausche 
u n t e r  u n s  du  G eis t  des L eb ens ,  daß  w i r  geistig aufers tchn  rc. —  B r .  David 
redete ü b e r  die W o r t e  des  H e r r n :  ich bin gekommen ein F e u e r  anzuzündcn  
a u f  E rd e n  nnd w a s  w o llte  ich l ieber  es b rennete  schon. 1) W a s  ist d a s  
f ü r  ein F e u e r ?  D a s  F e u e r  der Liebe G o t te s .  2 )  W o  soll d ies  F e u e r  
b re n n e n ?  I n  den Herzen  d e r  M enschen. 3 )  W ie  w ird  d ie s  F e u e r  an g e z ü n d e t?  
D u rc h  die P r e d ig t  von C h r is to ,  durch den G la u b e n  a n  ihn  und durch d a s  
G eb e t .  4 )  W o zu  soll d en n  d ies F e u e r  in  unseren H erzen  b re n n e n ?  Z u  
u n s tru t  eignen H e i l  nnd zu J e s u  R u h m  nnd P r e i s .

D e r  Unterzeichnete wieS nach, wie der H e r r  sich des  L o h n s  fü r  
seine sau re  M ü h e  und A rb e i t  freue, der  n u r  d a r in  bestehe, d aß  ih m  M enschcn- 
seelen gew onnen  w erden  durch die V erk ün d ig un g  seines G n a d e n w o r t e s  m it  
M u n d  u nd  T h a t .  D a  m u ß  freilich erst d a s  Gesetz arb e i ten .  D a s  H a r t e  
„ D u  sollst, du sollst" des  ersten G e b o te s  m u ß  u n s  zu der  F r a g e  bewegen, 
welchem der 3  Weltgötzen, Angenlust ,  Fleischeslust u nd  hoffä r th ig em  W esen ,  
d a s  eigene H erz  a n h a n g e  und  d ie n t?  D a n n  bleib t n u r  d a s  Z ö l ln e rg e b e t :
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Gott fei mir Sünder gnädig. Ach Biele übertänben ihr Gewissen und 
sprechen in ihrem Herzen, es giebt keinen Gott. Andere wollen einen Gott 
glauben, aber sie zittern nicht vor ihm, wie doch die Teufel thun. Nur die 
gebeugten und gedehmüthigten Herzen, die keine Gerechtigkeit aufzuweisen 
haben um vor ihrem Herrn zu bestehen, die sollen getröstet und ihnen 
freundlich zugesprochen werden. Ja, ihnen soll gepredigt werden, daß ihre 
Ritterschaft ein Ende hat, weil ihnen ihre Sünde vergeben ist. O, daß wir 
Fleiß auwendeten jenen Stab Wehe und diesen Stab Sanft zu gebrauchen! 
Das will unser Berein. — B r. Petersen aus Hamburg sprach über 
das Wort Johannis: sehet, welch' eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, 
daß wir seine Kinder heißen sollen. — Ein lieber, benachbarter Lehrer redete 
über die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. — Zwischen 
den Reden erbaute uns der schöne Chorgesang.

V. Der Abend desselben Tages war der Feier des Jünglings
vereins bestimmt. B r. David theilte uns Mancherlei mit von den Jüng
lingsvereinen, den christlichen Herbergen für reisende und arbeitende Gesellen. 
Tausend und Tausende haben dort das Wort Gottes lieben und den Heiland 
finden gelernt. Aber ach, wie viele Taufende irren noch in der Welt und 
find Satans Kinder. W ir freuen uns, daß auch in unserm Lande der An
fang zu Jünglingsvereinen und christlichen Herbergen gemacht ist.

Ein Jüngling aus Hamburg redete nach ihm. Er bekannte: 
4 Jahre habe er in dieser großen Stadt in Saus und Braus gelebt, aber 
stets Unfriede im Herzen gehabt. Das Wort seiner sterbenden Mutter habe 
er nicht los werden können: bekehre Dich doch zum Herrn. Endlich habe 
er der mahnenden Stimme Gehör gegeben und sich den christlichen Jüng
lingsvereinen angeschlossen. Jetzt freue er sich des Friedens Gottes in Christo 
Jesu, seinem Herrn. Dann erzählte er, wie die verschiedenen Abendstunden 
eingetheilt und zu Bibelerklärungen, Bibelbesprechungen, Singstunden benutzt 
werden; von den Gebetstunden am Mittwoch-Abend, die ihm vor Allem 
köstlich seien.

Gott ist die Liebe, so brauste zum Schluß der lOOstimmige Gesang. 
Ja wahrlich, Gott ist die Liebe! Ihm  sei Dank! O er ist werth, daß man 
ihn ehrt und sich in seinem Dienst verzehrt.

A . L. Boss.

Zwei liebliche Geschichten.
Ein einfacher, von Herzen gläubiger Landmann hört in einer Predigt 

am 2. Ostcrtage die Erzählung Joh. 21, 5— 14 vorlesen. Er wird von 
derselben so bewegt, daß er halblaut betet: „Mein-allerliebster Herr Jesus,
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id) bitte mir bie Gnade aus ,  komm und speise nächsten S o n n ta g  mit mir 
und meinen Kindern. 3d) bin wohl ein schlechter M a n n ,  aber D u  hast so 
oft mit geringen Leuten gegessen und getrunken, D u  wirst auch bei mir v o r 
lieb nehmen." E r  wiederholt sein Gebet an jedem folgenden Tage. Am 
Sonnabend früh sagt er zu seiner F r a u :  „M ein  Kind, schlachte unsere beste 
Henne; morgen haben wir einen Gast, einen gar lieben und vornehmen 
Gast. Ziehe die Kinder sauber an, sorge ja, daß Alles red)t reinlich ist." 
Bergeblich fragten M utte r  und Kinder ttnd) Namen und Person des Gastes. 
D ie  F rau  that Allés genau wie ihr M a n n  wollte. D e r  M a n n  kommt an 
dem bestimmten Sonntage aus  der Predigt nach Hause. D ie Mittagsstunde 
schlägt, Tisch und Speisen sind bereitet. M a n  wartet, die F ra u  ängstlid), 
der M a n n  ruhig und heiter. „Ach er wird wohl nicht kommen?" fragt Jene. 
„ E r  kommt gewiß und bald." —  M a n  wartet noch einige Zeit. D ie  Kinder 
hungert, die F rau  fürchtet, daß ihr Essen am Feuer verderbe. Endlid) läßt 
der M a n n ,  seiner Sache gewiß, nuftragen. „Kommt Kinder, sagt er, wir 
wollen beten. Unser Gast wird bald da sein." Laut, gar andächtig betet 
er: „Komm Herr Jesu, sei unser Gast und segne, waS du uns bescheeret hast." 
E s  klopft an die Thür.  D ie  F ra u  geht und öffnet. Ein ganz ergrauter, 
verhungerter G reis  bittet um Christi willen um ein Stück B rod .  
D e r  M a n n  eilt ihm entgegen und führt ihn Arm in Arm an den Tisch. 
„ S e i  uns willkommen, D u  lieber Gast,  spricht er, hier w ar für Dich schon 
ein Platz bestimmt. S ieh , M utte r ,  ich hatte den Herrn  Jesum zu Tisd)e 
gebeten; ich wußte, daß er es nicht abschlägt. Hier ist er in seinem armen 
B ruder .-

Matthesius, ein berühmter Prediger und Gehülfe unserer Refor
matoren, kam am Freitage nach Pfingsten des J a h r e s  1529 nnd) Wittenberg 
und hörte am folgenden S o n n ta g  Nachmittag Dr. Luther zum ersten M a le  
predigen. Dieser handelte aus  Apostelgesthichtc 2, 28  von dem Wesen und 
der Kraft der heil. Taufe. Hierdurd) wurde er so mäd)tig ergriffen, daß er 
sagte: „ich will meinem G o t t  dafür die Zeit meines Lebens hienieden und 
in alle Ewigkeit danken. —  Ich ging damals, erzählt er, ins 25ste J a h r  
meines Alters und hatte manchem Mönch und Laienpriester im Papstthum 
zugehört, aber meiner T age hatte ich der heil. Taufe  nie gedenken hören. 
D a ru m  that m ir 's  von Grund  meines Herzens sanft, daß id) einen christ
lichen und seligen Bericht flugs im Anfänge von diesem hochnöthigen und 
tröstlid)en Artikel vernehmen sollte. Ich kann, will und soll dieser ersten 
Predigt von der Taufe nicht vergessen, so lange id) einen Odem in meinem 
Leibe habe."

(Aus Seelbach Bibelsegcn.)
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E  i ll L e b e n s b i l d .

Eine der wunderbarsten Eigenschaften des thenren G otteSwortes  ist, 
daß es das  menschliche Herz so genau schildert und alles w a s  von den G e 
sinnungen und Handlungsweisen der Knechte oder Feinde G o t te s  ansgesagt 
wird fü r  jede Zeit und bei jedem Menschenherzen, wenn auch unter noch so
sehr veränderten Verhältnissen, volle W ahrheit  behält. E s  findet sich bei
uns, w a s  bei A brah am  und Jakob, Hiob und J o n a .  Lebensbilder, nicht 
Gebilde der P han tasie ,  sind die M ä n n e r  G ot tes .  D u  magst dein eigen 
Angesicht in dem Spiegel,  den sie D i r  Vorhalten, beschauen. Auch dies 
gehört unter die Beweise für die W ahrhei t  und Göttlichkeit der heil. S c h r if t .  
E in s  dieser Lebensbilder wird fast vor allen ändern angezweifelt, weil es 
so unglaubliche W under  mittheilt. J o n a s  Geschichte soll nicht w ahr ,  sondern
nur eine Lehrpredigt sein, weil d a s  Leben im Bauche des Fisches eben so
unmöglich erscheint, a l s  sein Wiedererschcinen, das  Wachsen des K ürb is  und 
das  Verderben desselben. W i r  glauben freilich dem W orte  Jesu , der sein 
B eg räb n iß  und seine Auferstehung durch J o n a  vorgebildet sein läß t ,  und 
trauen  der Allmacht G ottes ,  des Lebendigen, der in der Tiefe und im Fisch- 
bauch O dem  geben und J o n a  heiler H a u t  wieder an  das  Licht bringen kann. 
Und wenn der H e r r  von dem K ürb is  sagt:  der in einer Nacht w ard  und in einer 
Nacht verdarb , so kann d a s  zwar verstanden werden von dem Lebenskeim 
und dem verderblichen W u rm f ra ß ;  aber w ir  brauchen d a s  nicht, sondern ist 
u n s  völlig genug, daß der H e r r  den Kürbis  verschaffte und den W u rm  ver
schaffte; unser G o t t  kann wohl solche D inge  thnn und W under  wirken, wo 
und wie er will und fraget N iem and und braucht keinen R athgeber und läßt 
sich nicht Gesetze machen, sondern giebt sie und ordnet Alles! D a v o n  aber 
wollen w ir  jetzt nicht sprechen, sondern uns  Vorhalten einen Herzensspiegel 
an s  dem Lebensbild des J o n a .

J o n a ,  der S o h n  Amithai, nach der M einung  Einiger der S o h n  
der W it tw e  zu S a r e p ta ,  welche E l ia s  Herbergen mußte, empfängt einen 
großen A uftrag  von dem H e rrn .  Gefahrvoll  ist die ihm befohlene Pred ig t  
wider N inive, die große Königsstadt, voll Reichthnm, P rach t  und S to lz ,  ja  
vielmehr noch voll B osheit .  D a ß  sein Herz zagt, wen kann es wundern. 
Aber daß  er G o t t  glaubt entrinnen zu können durch die Flucht zur S e e  gen 
T a r s i s ?  G la u b t  er etwa, Jehovah  sei nicht ein G o t t  der Wasser, nicht ein 
G o t t  im fremden Lande? D a s  kann nicht der W a h n  eines M a n n e s  sein, 
den G o t t  der H e rr  zum Propheten  ruf t.  Auch verblendet nicht etwa die 
Furcht allein ihn. E r  soll un ter die Heiden gehen, in eine S t a d t ,  die wie 
eine Königin der B oshe it ,  eine M u t t e r  der Ungerechtigkeit dasteht. Unwillig 
ist sein Herz zum Gehorchen, wie einst M oses .  Ach, d a s  ist ja  der G ru n d  
des a rgen Herzens: die Unlust G o t t  zu gehorchen. M i t  allerlei Ausflüchten 
suchen w ir  d a s  heilige Gebot zn umgehen, u n s  zu flüchten vor einer pünct- 
lichen, genauen Anwendung desselben auf alles Einzelne. Noch der wieder, 
geborne Christ hat damit oft sehr viel zu thun. Und wie oft thut m an  
dann grade so, a l s  sehe G o t t  nicht und höre nicht und w ir können u n s  vor 
ihm verstecken, oder m it  V eränderung der Verhältnisse auch G o t te s  Willen 
und unsre Pflicht umwandeln.

W enn  G o t t  uns nu r  los  ließe. A ber die S e in e n  läß t  der H e r r



nicht. Jona flieht auf das Meer, mitten unter die heidnische Schiffsmann
schaft nud verbirgt sich, seine Herkunft und seine Religion. Das Unwetter 
kommt stark und furchtbar. Alles wird angewandt. Jeder ruft seinen Gott 
au, das Schiff wird erleichtert. Jona schlaft im untern Schiffsraum. Das 
ist Folge seiner Verblendung und Abkehr von Gott. Ach, es gicbt einen 
tiefen Seclenschlaf der Sicherheit, des Todes, wenn Du Dich ein wenig von 
Deinem Herrn verloren, ihm widerstrebt hast! Tief ist der Schlaf und Dein 
Gott muß oft stark wettern, bis Du erwachst. Unten im Schiffsraum, 
denn hinan geht Dein Weg zn Gott, aber hinunter ins Dunkel, wenn Dit 
von ihm weichst.

Der Heide weckt ihn und mahnt ihn seinen Gott anznrnfen. Wie 
beschämend für Jona! Er kann nicht beten. Da greift man zum ôose, um 
zn erfahren, wessen Missethat das Verderben gerufen habe. Jona wird ge
troffen. Aber er schweigt. Erst ihre Fragen öffnen seinen Mund. Er bekennt 
sein Volk und seinen Gott. Daß er vor dem Gott des Landes fliehe, 
hat er den Heiden gesagt. Jetzt gesteht er: der Herr, den er fürchte, sei 
Gott Himmels und der Erden.

Ach, daß du kalt oder warm wärest, hatte der Herr gesagt, dieweil 
du lau bist, werde ich dich ausspeien ans meinem Munde! Wie oft kommen 
die Gläubigen dadurch in schwere Roth, daß sie nicht ganz entschieden sind, 
sondern mit halbem Bekenntniß in der Welt und unter ihren Kindern sich 
ihre Stellung sichern und ein leidlich gutes Dnrchkommen haben wollen. 
Unwohl wird es ihnen und sondern sich ab, wie Jona den Schiffsraum sucht. 
Aber weil sie doch erscheinen wollen wie Einer unter den Ändern (ist man 
unter den Wölfen muß man ein bischen mit heulen), weil sie mitmachcn, 
sich allerdings ordentlicher, ehrbarlicher zeigen, nicht so wild und toll, weil 
sie gottesfürchtig sein und gelten wollen, aber man muß es nicht so viel 
sehen und merken lassen, man will nicht so öffentlich Gott dienen, man treibt 
das im Herzen, zn Hanse und in der Stille, eben darum kommen sie in die 
Klemme, in ihrem Herzen ist kein Friede, mit ihrem Gott stehen sie nicht 
recht, ihr Gebet ist verhindert. Und kommt es dann zum Treffen, nahet 
allgemeines Elend, Roth und Gefahr, müssen sie doch heraus und offenbar 
werden. Wie oft beschämt sie dann das Thun der Ungläubigen, die als 
Kinder dieser Welt eben durch die Roth zn den rechten Mitteln getrieben 
werden. Wie oft müssen sie da eingestehen, daß der Einbruch allgemeiner 
Kalamitäten nur durch ihre Schuld entstanden ist, weil sie mit ihrem halben, 
lauen Wesen die Abkehr von Gott gestärkt, sie eben durch ihre Unlanterkcit 
den gerechten Zorn geweckt und nicht wie sie doch vermögt durch ihren 
Wandel in Gerechtigkeit und ihr Gebet anfgehalten haben das eilende Ge
richt. Haltet fest am Bekenntniß, seid männlich und seid stark, bereit zur 
Verantwortung gegen Jedermann, freudig zum guten Zengniß mit Wort 
und That vor aller Welt, mitten unter den Kindern der Bosheit. Ganze 
Entschiedenheit, mit Jesu ziehen allezeit und allewege, das gebühret uns.

(Fortsetzung folgt.)
Gotteskaften. 3 Sgr. und für Israel 5 (l. __________
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lind selig zu machen, 
was verloren ist. Luc. 19,10.

E  i u L e b e n s b i l d .

(Schluß.)
Und der Herr sprach zum Fisch, d. h. gebot dem Fisch. W ir 

sollen merken, daß nicht nach einer natürlichen Regung im Leibe des Fisches 
Jona hinnnsgeworfen wird. Rach der Raüir wäre er zergangen und ver
daut worden. Gottes Allmacht erhielt ihn; sie wirkte den Trieb in dem 
Fische, welcher ihn zum Ansspeicn der in seinem Bauche unverdauten Last 
llewog. Ans Land, in der Nähe der Küste, so daß Jona sich sogleich aus 
dem Wasser auf das feste Land begeben konnte. Wie Jona so erkennt jedes 
Kind Gottes, das aus der Tiefe, die es umschlossen halte, errettet ward 
und wiederum Leben und Licht sähe, die unmittelbar wirkende Hand des 
lebendigen Gottes, die Wunder der väterlichen Treue. Willigkeit zum Ge
horsam, Dankbarkeit wirket diese Erfahrung.

Nun ist Jona bereit den Auftrag des Herrn zu vollziehen, dem er 
sich zuvor entziehen wollte. Doch darf er nicht nach eigenem Meinen und 
Wollen darauf losrenuen, jetzt den früher empfangenen Befehl ausrichtcn. 
Er weiß ja nicht, ob es noch Zeit ist, ob der Herr ein Anderes beschlossen 
hat? Harren auf des Herrn Wort und bereit sein eilig zu folgen gebührt 
ihm. Deshalb erfolgt nun abermal des Herrn Befehl 3, 2, aber mit

Achter Jahrgang. 
•A? 1(K

Deö Menschen Sohn ist 
gekommen zu suchen



einer merklichen Wendung. Cap. 1, 2  hieß es: „predige wider sie;" h ie r :  
„predige ihr die Predigt, die Ich dir sage." D o r t  wird der Grund angege
ben: „denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich;" hier schweigt der 
H err  davon gänzlich. Welches mag der Grund sein? W ir  müssen darin 
theilS sehen, daß der H err  an den Ninivitcn neben der Bosheit  noch einen 
ändern I n g  kennt, die noch vorhandene Furcht vor Gott,  theilS annchmen, 
daß der H err  den J o n a  bereiten will, wie auf die S trafpred igt  des Z orns ,  
so ans die Gnadenpredigt des Erbarm ens. Wie schwer es ist diese zu ver
stehen und auszurichten, wo für jene nur Veranlassung scheint, das  erfahren 
alle die Christen oder Prediger tagtäglich, die noch mehr oder minder gesetz
liches Wesen haben und mit dem S ta b e  Wehe etwas Rechtes anSrichtcn 
wollen und die D onner  von S in a i  gerne rollen lassen. D e r  Abgrund des 
E rbarm ens bleibt eben unergründlich und die unbedingte Freiheit der Gnade 
unbegreiflich.

J o n a  geht, dem Worte gehorsam. E r  wandert mitten in die 
S t a d t  hinein, eine Tagereise. W a s  G ott  ihm in den M und  legt, predigt 
er: „ E s  sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen." I n  dem
Eifer der Verkündigung des sichern Untergangs entgeht ihm ganz, worauf 
der H err  wohl merket: „Ninive aber w ar  eine große S t a d t  vor 
drei Tagereisen weit." Diese Anführung zeigt, w as in G ottes Herzen 
vorgeht, während E r  den Untergang predigen läßt um der Bosheit willen. 
E s  regt sich ein herzliches Mitleid mit der gewaltigen Menge des Volks,
es redet laut das brünstige Erbarmen für die Hnnderttanscnde, welche mit
plötzlichem und eilendem Verderben bedroht sind. E r  hofft, da nichts zn 
hoffen scheint. J o n a  denkt nur an das Gericht.

Se ine  Predigt ist gewaltig. Vielen, die sie hören, erzittert das
Herz, denn ihr Gewissen beißt und schlägt sie: das ist wegen eurer B o sh e i t ;  
ihr habt dies Schicksal wohl verdient. Vornehme und Geringe sind eines 
S in n e s .  S o  weit J o n a  durch Ninive wandert und seine Predigt erschallen 
läßt die gleiche Bewegung. D ie  Oberen der einzelnen S tadtvierte l lassen 
sofort auf eigene Hand ein Fasten nnsrufcn, sie kleiden sich in grobe B u ß-  
gewänder. Endlich dringt, w as in der S t a d t  geschieht, auch zum Thron. 
Am Hofe des gewaltigen Herrschers predigt J o n a  den gewissen Untergang 
seiner Königsstadt. Kein Trotz ans seine Macht, keine Verachtung, kein 
Z orn  gegen den fremden geringen M a n n ,  keine Verbitterung, daß die nackte 
Wahrheit über seine und seines Volkes S ünden  so anfgedeckt so bloS gestellt 
wird. Von seinem Gewissen überführt, glaubt er der Botschaft Gottes. 
Wie ist es doch? S in d  nicht die Niniviten Götzendiener? J a ,  aber solche, 
bei denen die Kunde von depi großen lebendigen G ott  noch nicht ganz er
loschen ist, die noch fü r  sein W ort  eine Empfänglichkeit haben, wenn es mit
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Ernst und Kraft geredet wird. Und Gottes Geist wirket mit, da die Predigt 
geschieht; Gott tagt sich nie ««bezeugt.

Das lehrt uns, was auch unsere Zeit bedarf und was wir hoffen 
dürfen von e ner rechtschaffenen Verkündigung des Wortes Gottes, geschehe 
sie durch das Ionaamt der geordneten Predigt und Seelsorge, geschehe sie 
aus dem Jonabesehl, den Gott uns Christen allzumal, auch unserm Berein 
für inneie Mission gegeben hat. Das Wort soll nicht leer zurückkommen. 
Wer sollte doch glauben, daß so viel Ertenntniß von dem, was Noth thut 
bei dem Könige und seinen Gewaltigen sei und so viel Hoffnung zu dem 
gnädigen und barmherzigen Gott! Zoua redet nur von 40 Tagen Frist bis 
der Untergang, das Strafgericht, gewiß kommt. Er zeigt keinen Weg des 
Entrinnens, der Rettung. Und dein König und den Seinen düntt die Frist 
nicht zu kurz, um sich ernstlich von ihrem bösen Wege zu bekehren, um mit 
dem gründlichsten Ernst durch Fasten, Thränen und Geschrei ihre tiefe Buße 
Gott darzulcgen und ihn zu bewegen seinen Strafspruch zu ändern. Sie 
zweifeln nicht, daß noch eine Aenderung möglich sei; ja sie hoffen offenbar 
Gott zu derselben durch ihre gründliche Buße und Sinnesänderung bewegen 
zu können. Wir hören nicht von Opfern und Gaben, von Sühnfestcn. 
Nein Menschen und Bich sollen in allgemeiner Trauer fasten, Bußgewänder 
anthun, zu Gott rufen und schreien (er höret ja auch die Stimme der jungen 
Raben) und ein Jeglicher sich belehren von seinem bösen Wege und von 
dem Frevel seiner Hände. Sollte ihre Hoffnung nichtig sein? Dann wäre 
Gott nicht, wofür ihn selbst diese Heiden halten, der Unveränderliche im 
Strafen, wie im Vergeben.

Ach, daß unserm Volke ein solcher Ninivesbuß- und Bettag käme! 
Dann wäre uns geholfen. Neuer Glaube und Gnade, neue Gerechtigkeit 
und Leben würde erblühen. Und mehr noch thut Frankreich und Paris 
nöthig, was Ninive erfuhr und dieses that: Die Predigt des Zornes Gottes 
über seine Lügen, Hochmuth, Bosheit und Frevel; die Buße darnach und 
das Flehen zum Gott der Gnade, unserm Heilande.

Ninive erlangt, das es hoffte. Da Gott ihre Werke sähe, daß 
sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reucte Gott des Nebels, das er geredet 
hatte ihnen zu thnn und that's nicht. „Reuete", die Klugen spotten über 
den Gott der Reue, die E «fälligen freuen sich Seiner. Ach, ließe Gottes 
Herz sich nicht bewegen, wo bliebe die Erhörung, die unfern Gebeten zuge
sagt ist? Wäre er der starr Unveränderliche, wie könnten wir Gnade an
bieten allen Sündern, die sie annehmen wollen. Gott handelt allemal nach 
seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit, Liebe und Gnade, aber eben in der 
Ordnung, die Er selbst fest gestellt hat. Hier gilt: wenn der Sünder sich 
bekehret soll er nicht sterben.
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Jona fciiut dieselbe, denn er weiß um Gottes Gnade und Erbarmen. 
Er hat deshalb schon daheim gefürchtet mit seiner Zornpredigt doch zn 
Schande zu werden. Dazu fehlt ihm die Deinuth. Das war eilt Grund, 
weshalb er vor Gott flöhe. Er kann sich gut in den Zorn der heiligen 
Gerechtigkeit, gar nicht recht in die Wege der Gnade finden. Wie oft leiden 
wir an demselben Fehler, , weil unser Stolz noch nicht gebrochen, die Eigenheit 
nicht ganz in Christi Tod ergeben ist!

Wie ungeheuerlich ist nun sein Wunsch v. 3. O, wie milde, freundlich 
trägt der Herr seinen Knecht! Der Kürbis, der Wurm, die Sonne much 
dienen um ihn zurecht zu bringen. Und mit seinen eigenen Empfindungen 
und Worten (die Gott trägt, wie rauh und ungebührlich sie sind) wird er 
geschlagen und gerichtet. Tief beschämt muß er erkennen wie klein und hart 
er ist, wie groß und gnadenreich sein Gott. Wir haben den Gott Jonas, 
den wir in Jesu Christo kennen. O selig wir, daß wir einen solchen Gott haben.

Zwei Erfahrungen aus der Seelenheilknnde.

In  einem Dorfe, welches noch keine derartige Verkündigung des 
Wortes Gottes hörte, war eine Versammlung. Bald nach der Versammlung 
gab es zu disputiren. Allerlei Aenßerungen werden gcthan. Zuletzt tritt
ein großer Mann ans und sagt: „denn wil ick ock noch mal snaken. Dat's
jo all vel to dumm. Wat's bat Bes, dat man arbeit edder dat man 
ümmer baet?" Der Bote antwortet: Wir sollen Beides. Das sagt uns 
Gottes Wort: bete und arbeite. G r:  Es ward ja aber eben gesagt, man 
müsse alle Tage in der Bibel lesen. B. G.: Es ist doch nicht gesagt 
worden, daß man den ganzen Tag lesen solle. G r: In  der Bibel steht so 
viel nichts-mrdiger Kram, daß es besser ist, es wird gar nicht gelesen. Der 
Bote: Was ist es denn, welches Ihnen so sehr tm Wege steht? Er nannte 
Mehreres, besonders die Geschichte von 2ot und seinen Töchtern. Jetzt
fragte B. E. ihn, ob er alles, was er wohl in seinem 2 e b e n  begangen
habe, vor denen, die hier beisammen seien, offen und frei gestehen möchte? 
Er: Nein. Dann muß ich Ihnen sagen, (war die Antwort) das was sie 
mir eben gesagt haben, ist der stärkste Beweis für die Wahrheit der Bibel 
nnd daß sie Gottes Wort sei. Jedermann weiß, daß der Mensch in keiner 
Sache schlauer und eifriger ist als seine Sünden nnd Schanden znzndecken 
und zn verschweigen. Er: Moder dat's tool Tid to Hus. — Ein ander 
Mal kommt B. E. in ein Haus, wo ein Knabe von 11 Jahren krank dar
nieder lag. Als ich mich (erzählt er) wohl eine Stunde mit der Mutter 
und diesem Kinde unterhalten hatte, wollte ich weiter gehen. Man bat mich
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die Nacht zu bleiben und bei dem Kinde zu wachen. D a s  tha t  ich gerne. 
A ls  alle im Hanse zur R u h  w aren ,  ba t  der Knabe mich, ich möge ihm 
e twas vorlesen. Ich  l a s  von den H eilungen Kranker durch den H e r rn  
Jcsum . D a n n  sprach ich davon,  wie der H e r r  JesuS  die Kinder so lieb 
habe. W e n n  er ihn nicht wieder gesund mache, so wolle er ihn gewiß in 
seinen seligen H im m el  aufnehmen. B e i  V orlesung und Gespräch zeigte d a s  
Kind eine solche Aufmerksamkeit, daß  ich m it  großer  Freudigkeit die ganze 
Nacht im m e r  wieder und im m er weiter erzählen mußte,  zuletzt ihm sogar 
Vorsingen. D a s  w a r  die T o d es lab u n g ,  denn a m  zweiten T a g e  darnach ist 
der Knabe in  J e su  selig gestorben.

D e r  B e r i c h t
der deutschen lutherischen M iss ion  zu C hota  N agpore  in In d i e n
fü r  daS J a h r  1869 ist zuerst in I n d i e n  in englischer S p rac h e  fü r  die dortigen 
Freunde der deutschen, Goßnerschen M ission un te r  den Kolhs herausgegebcn, 
dann  übersetzt und von dem C u ra to r iu m  der genannten  Mission fü r  Deutsch
land herausgegeben. Dieser B erich t  l äß t  u n s  noch einm al  einen schmerz- 
reichen Blick auf d as  durch den Ungehorsam  m ehrerer  M iss iona ire  gegen ihr  
vorgesetztes C u ra to r iu m  in  dieses reich gesegnete Missionsgcbiet  eingedrungene 
Zerw iu 'fn iß  thun, zeigt aber auch die T re u e  des H e r rn ,  welche S chaden  
mindert  und neuen S e g e n  schenkt und seine lutherische Kirche auch bei ihrer 
M iss ionsn rbe i t  nicht sinken läß t .  U ns  ha t  diese M iss ion  un te r  den Kolhs 
ein g roße s  Interesse nicht n u r  um des V a t e r s  G o ß n e r  willen und wegen 
des ganz besonderen E in g a n g s ,  den un te r  diesem Volk der H e r r  dem W o r te  
der G n a d e  giebt, sondern auch weil unser l ieber  L an d sm a n n  W .  V o s s  a u s  
Uetersen der Z a h l  der treuen M iss iona ire  beigegeben ist. M i r  kam, a l s  ich 
den Bericht  l a s ,  recht lebhaft der Gedanke wieder,  den ich öfter geäußert 
und vcrtheidigt habe:  M ission sollte Union  sein. Nicht jede Kirche und 
C hris tenparte i  sollte ihre M iss iona ire  senden und den K am pf d raußen  er
neuern, den w ir  in der Christenheit führen und führen müssen, und dort
wieder dieselben Verschiedenheiten und Gegensätze anfbauen ,  die von A nfa n g  
nicht gewesen sind, sondern erst entstanden in  der Kirche im Laufe der J a h r 
hunderte und durch d a s  Unkrautsäen des Fe indes ,  da die Leute schliefen.
A u s  der einen, allgemeinen, heiligen Kirche J c s n  Christi,  der ganzen Christen
heit auf  E rden ,  (alle P a r t e i e n  erkennen j a  die M iss io n sa rb e i t  a l s  einen 
A u f t r a g  des H e r rn  und a l s  heilige Pflicht a n )  sollten erleuchtete M ä n n e r
G o t tcS  zu einem leitenden Missionscollcgio e rw äh lt  werden, welches die
tüchtigsten Christen fü r  den M iss ionsbernf  ersähe und m it  dem A u f t r a g  a u s -
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sendete, den Heiden nur daS Wort Gottes, Christum den Gekreuzigten und 
Auferstandenkn, die Sünde und die Gnade zu predigen und allerorten eine 
und dieselbe Gemeinde des Herrn Jesu Christi unter den Heiden zu gründen. 
Das wäre den Heiden zum unaussprechlichen Gewinn. Denn der schlimmste 
Schade und das stärkste Hinderniß erwächst der Missionsarbeit aus der 
Uneinigkeit und der gegenseitigen Verwerfung und Verbitterung der Missio- 
naire und Missionen der verschiedenen Kirchen und Parteien, die jede das 
Ihre suchen und darüber oft das vergessen, was Christi ist. Wohl weiß ich, 
weshalb dieser Gedanke unausführbar und nur ein frommer Wunsch bleibt 
bis auf die Zeit, waun der Herr kommt und unter seiner Führung die 
MissionSarbcit beginnt, welche Jes. 60 und 65, Sacharja 14 und Offenb. 
Joh. 21 v. 2—5 uns weissagen. So lange aber wir uns noch gedulde» 
müssen nach des Herrn Willen und hoffen und beten bis die schöne Zeit 
des Friedens und der Einigkeit der Kirche kommt, wenn er erscheint, so 
lange müssen wir uns vornehmlich freuen, daß die Mission der evangelisch- 
lutherischen Kirche, welche er die rechte Lehre des Evangeliums und das 
rechte Sacrament nach seinem Worte am besten hat erkennen lassen, von 
Ihm  erhalten und gesegnet wird. Das ist auch unter den Kolhs, trotz des 
entstandenen Zwiespaltes, geschehen. Davon giebt der Bericht Zeugniß.

Die Kolhs besitzen fast von allen Heiden, unter denen gegenwärtig 
das Evangelium gepredigt wird, die besten Ueberlicferungen über die An
fangsgeschichte des menschlichen Geschlechts. Von Natur sehr begabt, ver
ehrten sie früher einen Gott, waren aber unter der Herrschaft der&Hi«d»s 
allmählig zu Anbetern des Teufels hcrabgesunken und hatten sich dem Laster 
der Trunkenheit ergeben. Seit 1850 nahm die Mission unter ihnen einen 
außerordentlichen Aufschwung. „Das Eigenthümliche dieser Mission ist ein 
wunderbar zu nennender Zug zum Christenthum, der in einem großen Theile 
dieses Heidenvolks erwachte, und fast scheint die Hochachtung vor dem 
Evangelio Jesu Christi eine volkstümliche Macht geworden zu sein." Die 
Hindernisse waren demohngeachtet groß. Nicht nur lagen sie in dem natür
lichen Zustande und den politischen und bürgerlichen Verhältnissen, sondern 
besonders darin, daß früher dem Volke nicht in den verschiedenen Mund
arten seiner Sprache, sondern in der Hindisprache Predigt und Unterricht 
ertheilt und Gottesdienst gehalten wurde, welche Viele gar nicht oder doch 
nur einzelne Worte verstanden. Erst neuerdings haben die Missionaire 
gelernt und angefangen im Horo Kajec lSprache der Menschen) und den 
ändern Dialecten der Kolhssprache zu beten, zu predigen, zu lehren. Dage
gen war eS ein großer Vortheil, daß die von Vater Goßner gegründete 
evangelisch-lntherische Mission bis 1868 auf diesem Gebiet allein arbeitete. 
Der Ungehorsam von 6 Missionairen (von denen jedoch einer reumüthig 
znrückgekehrt ist) gegen ihr vorgesetztes Curatorium raubte ihr diesen großen 
Vorzug. Seit 1868 besteht eine Gegenmission der englisch-bischöflichen Kirche. 
Die abgefallenen Missionaire sind zu dieser Kirche übergetreten, haben sich 
vom Bischöfe von Calcutta zum zweiten Male ordiniren lassen und sich
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einer englischen Missionsgesellschaft angeschlossen. Seitdem haben sie nichts 
unterlassen um die englisch-bischöfliche Kirche als die rechte, unsere als die 
falsche darznstellen, um die cingebornen Katechisten und Christen von den 
treugebliebenen und neu gesandten Missionairen abzuwenden und zum Ueber* 
tritt in die englische Kirche zu bewegen. Wie viel unlauteres Wesen, Un
wahrheit und Unrecht dabei vorgekommen ist, lehrt uns der Bericht, der 
nach einer allgemeinen Schilderung Specialbcrichte von den Stationen 
Ranchi, Patrasburj, Burusia, Chaibassa mittheilt. Aber auch das lehrt er, 
daß der Herr die Gegenmission nicht hat gedeihen, unsre lutherische Mission 
nicht hat Mangel haben lassen. Und das, ohnerachtet die Unterstützung der 
Regierung, die bedeutenden Beiträge der englischen Missionsfrennde in Indien 
und England zum größten Theil jetzt ausgeblieben sind. „Trotz aller dieser 
vielen und mächtigen Hindernisse (schreibt das Curatorium) haben wir die 
Freude, von dem glücklichen Fortgange unseres deutsch-evangelischen Werkes 
unter dem Kolhsvolke berichten zu dürfen. Die Zahl unserer Getauften hat 
nicht abgeuommen. Nene Stationen sind gegründet. Das gestimmte Schul
wesen ist tüchtig gefördert. Wichtige Spracharbeiten sind in Angriff ge
nommen. Die seelsorgerliche Arbeit ist wie niemals früher entwickelt und 
wir müssen unfern Missionsarbeitern das Zengniß geben, daß sie einen 
guten Kampf des Glaubens gekämpft haben." „Wollen wir (heißt eS weiter) 
die Mission energisch zur Ehre Jesu Christi fortführen, so bedürfen wir 
jährlich 30,000 Thlr."

Zweierlei bitte ich meine lieben Leser. Sucht Euch den Bericht 
selbst zu verschaffen und lest ihn. er ist es werth. Sodann aber betet 
fleißig für diese liebe Mission und setzt einen Topf oder Büchse hin, in die 
Ih r wöchentlich einen Schilling oder Sechsling für die Mission unter den 
Kolhs hineinwerft, auch Ih r lieben Jünglinge und Jungfrauen. Gerne will 
ich besorgen, was für diesen Zweck an mich gesandt wird. Der treue Herr 
aber segne das angefangene Werk und lasse es wachsen zur Vollendung!

Aus Augustins Selbstbekenntnissen, für junge Leute.

Ich will beherzigen meine verübten Befleckungen und die fleisch
lichen Verderbnisse meiner Seele, nicht weil ick sie liebe, sondern damit ich 
dich liebe, mein Gott. Aus Verlangen der Liebe zu dir thne ich das, und 
durchgehe meine schändlichen Wege in der Bitterkeit meiner Selbstprüfung, 
daß du mir süße werdest, o Süßigkeit, die nicht trügt, Süßigkeit, die Glück 
und Frieden bringt; daß du mich sammelst von meiner Zerstreutheit, in 
welcher ich stückweise zerrissen wurde, da ich abgewandt von dir, dem Ein
zigen, abgewandt wurde in Vieles. Gierig wollte ich, ein Jüngling, einst 
mich sättigen an dem, was drunten ist; in meinen unsteten, lichtscheuen 
Neigungen wagte ich ins Holz zu schießen, wie eine beschnittene Rebe. Und 
meine Gestalt zerfiel, und faul ward ich vor deinen Augen, mir selbst ge
fallend, und den Augen der Menschen zu gefallen strebend.

Und was war eS, das mich ergötzte, als nur Lieben und Geliebt 
werden? Aber nicht blieb es bei der Liebe der Seele zur Seele, dieser
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Lichtschwelle der wahres Zuneigung; eS stiegen Nebel uns dem Schlamm 
meiner sinnlichen Begierden, aus dem Anfbransen meiner Jugend, die um- 
wiillten und nmuachteten mein Herz, bis sich die Heiterkeit der Bebe nicht 
mehr von der Nacht der Leidenschaft unterscheiden ließ. Beides gohr unter 
einander, riß das schwache Jngendalter durch die jähen Tiefen der Begierden 
und tauchte cs in den Pfuhl der Laster, lieber mir erhob sich dein Zorn 
und ich sähe es nicht. Betäubt ward ich von dem Kettenklirren meiner 
sterblichen Natur, von der Strafe des Stolzes meiner Seele. Immer weiter 
ging ich von dir und du ließest es zu. Ich wurde gefüllt und ausgcgossen, 
ich zerfloß und wallte ans in meinen Wollüsten, und du schwiegest! O wie 
spät wurdest du meine Freude! Damals schwiegest du, und ich ging so weit, 
weit weg von dir, tiefer, immer tiefer in die Unkrautsaat voll aufwucheruder 
Schmerzen, voll übermütiger Verworfenheit und ruheloser Erschlaffung. 
Wer mochte damals mein Elend mildern, zu meinem Nutzen des Neuen flüch
tige Schönheit wandeln, und Gränzen setzen ihren Lockungen. — Hätte ich 
nur aufmerksamer beachtet den Schall Deiner Stimme aus den Wolken: Es 
werden solche leibliche Trübsal haben. Ich verschonte aber euer gerne. 
1. Cor. 7, 18. Und: es ist dem Menschen gut, daß er kein Weib berühre. 
1. Cor. 7, 1. Und: Wer ledig ist, der sorgt, waS dem Herrn angchört, 
wie er dem Herrn gefalle. Wer aber freiet, der sorgt, was der Welt auge
hört, wie er dem Weibe gefälle. 1. Cor. 7, 32. Hätte ich wachsamer dieser 
Stimme gehorcht, von der Sinucnlust abgeschnitten für dein Himmelreich, 
hätte ich seliger dein Umfangen erwartet! Aber hülflos brauste ich auf, und 
folgend dem Drang meiner Wogen verließ ich dich! Alles übertrat ich. was 
dein Gesetz bestimmt und entrann deiner Geißel nicht. Denn wer der Sterb
lichen entrinnt vor ihr? Du warst immer da mit deinem erbarmenden Eifer 
und trafest mit harten Stößen alle meine unerlaubten Freuden, damit ich 
suche, mich ohne Stöße zu vergnügen, wo ich, hätte ich es vermocht, nichts 
gefunden hätte als nur dich, o Herr, nur dich, der du den Schmerz in dein 
Gesetz legst, der du verwundest um zu heilen, und uns tödtest, damit w ir 
dir nicht sterben. — Wo war ich, wie weit entfernt von den Wonnen deines 
Hauses, in jenem sechs,zehnten Jahre meines leiblichen Lebens, da über mich 
der Wollust Raserei das Zepter schwang und ich ihr ganz die Hände bot, 
die da erlaubt wird von der Schändlichkeit der Menschen, und verboten durch 
deine Gebote!

Augustin fiel sehr tief. Lange Jahre dauerten die Jrrgänge seiner 
Sünden. Seiners Mutter Thräncn und Gebete hielten ihn vor Gott und 
nach schwerer Arbeit siegte das Erbarmen seines Herrn und errettete ihn.

Nachricht. Eine christlich gesinnte Herrschaft sticht ein gleichgesinntes, 
kräftiges, an Arbeit gewohntes Mädchen. Näheres zn erfahren 
in der Redaction d. Bl.

_______Gotteskasten. Von R. aus F. 4 Thlr. __

Herausgegeben von dem Verein fnr innere Mission in Holstein. 
Redigirt von Pastor Decher in Leezen.

Druck von C. H. Mc i sc r  in S r g c b r r g .
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Erinnerung an das Kreuz des Herrn.
vatciuischcö Lied von B onaventura, starb 1274.

1. Kann nur heil'geS sel'geS Leben 
Wahrhaft Fried' und Freud' dir geben 
Denk' an'S heil'ge Kreuz allein!
An das heil'ge Kreuz gedenke, 
Dahinein Dich tics versenke 
Ohne jemals satt zu sein!

3. Volles Heil in allen Acngstrn 
I n  den schwersten auch und bängsten, 
Findest nur im Kreuze D u;
Labsal ist'S in S tra f' und Plagen 
Allen, die nach Hülfe fragen,
Und ein sich'rer Hort der Ruh'.

5. Heilt die Seel' allein in Wahrheit, 
Strahlt, ein Licht, in voller Klarheit, 
Is t der Herzen süßer Trost, 
Lebensquelle der Verklärten,
Höchstes'Kleinod der Bewährten,
Ihre Lust und Zier und Kost.

2. Ob Du ruhest, ob Du wachest.
Ob Du weinest, ob Du lachest, 
Freude fühlest oder Schmerz 
Ob Du kommest, ob Du gehest,
Dich gestraft, getröstet sehest, —
Halte fest das Kreuz Dein Herz!

4. Is t des Paradieses Pforte,
Dient den Heiligen zum Horte, 
Siegreich überall in Kraft;
Is t die Arzenei der Kranken,
D'ran nach cw'gen Heilsgedanke» 
Gottes Güte Wunder schafft.

6. Is t der Tugend heller Spiegel, 
Heiliger Vollendung Siegel, 
Hoffnungsgrund fur'S gläub'ge Herz; 
Schmückt, die selig sollen werden, 
Tröstet sie im Schmerz aus Erden, 
Lenkt ihr Sehnen himmelwärts.



7. Durch deS Heilands B lu t gewcihet, 
Schön des Kreuzes Baum gedeihet, 
Reich an Früchten aller A rt,
D 'ran  sich durst'ge Seelen labe»,
A ls an süßen Himmelsgaben,
Zu den Seligen geschaart.

9. Christi Leiden oft betrachte,
Ernst und sorgsam darauf achte,
Um zu theilen Seine P e in !
Urtier Christi Sterben klage,
Christ, so früh wie spät am Tage,
Lern im Klagen fröhlich sein!

11. A u f des Herren letztem Gange,
Bald darauf am Kreuz zu hangen,
Blieb kein Jünger ihm gesellt.
Bor der Händ' und ft it ft’ Diircbgrabung 
Reichten Essig sic zur Labung 
Ih m , dem Höchsten Herrn der Welt.

13. Wegen unsrer Sündenschulden
M uß t' Sein Fleisch daS Kreuz erdulden 
Unter Schlagen ohne Zahl.
Ob der Wunden, die sie trugen,
Lösten sich der Glieder Fuge»,*)
Ob der bittern Martergnal.

*) Ps. 22, 15.

'I 8. Liebe ehre über Alles 
1 Dieses Kreuz, das Deines Falle- 

Schwerer S tra f, dem Tode, wehrt! 
M it  der G luth der tiefsten Liebe, 
M it  der ganzen Kraft der Triebe 
Sei Dein Herz ihm zugekehrt!

: 10. Welche Schande, welche Bande 
j Trug der König aller Lande,

Um das Heil zu sein der W e ltl 
Durst und Hunger woll't Er tragen, 
Aller Habe sich entschlagen,
B is  er Schächern gleichgestellt.

\ 12. Seiner Augen selig Leuchten 
Kreuzesquale» ihm verscheuchten 
Und sein Angesicht erblich.

I Seinem Leibe, ohne Hülle,
Blieb kein Nest der Schönheitssülle, 
Alle Schöne d'rauö entwich.

14. Da ihn KreuzeSpein umringet, 
Thränen Er zum Opfer bringet*) 
Eh' im Tod Sein Geist entfloh'n. 
Weinen laßt auch uns und klagen, 
Leid von ganzem Herzen tragen 
Um des VaterS ein'gen S ohn!

* )  Hebr. 5, 7.I

15. M ann des Kreuzes! Kraft mir schenke, 
Daß ich trauernd gern gedenke 
Deines Todes lebenslang!
M it  D ir  Wunden zu empfangen,
Dich am Kreuze zu umfangen 
DaS ist meines Herzens Drang.

Der feste Grund der lutherischen und der falsche Fels der 
katholischen Kirche.

Schon bevor Luther int Jahre 1510 in Suchen seines Ordens 
(er war damals Angnstinermönch) eine Reise nach Rom machte, hatte ihn 
das Wort Rom. 1, 17: der Gerechte wird seines Glauben leben, mit be
sonderer Gewalt ergriffen. Auf der ganzen Reise lag ihm dies Wort im 
Sinne. Doch konnte er es noch nicht recht verstehen, denn er stack in der 
Selbstgercchtigkeit und meinte, daß in Rom feinem geängsteten Herzen das



langerselMe Vicht ausgehen, der Gottesfriede werde gegeben werden. I n  
Nom rutschte er aus den Kuieeu als ein Büßender die Pilatnsstiege hinan, 
d. i. litte’ Treppe an der Peterstirche, welche von dem Gerichtöhause des Pilatus 
aus Jerusalem nach Rom gebracht worden sein soll. ( Is t jedoch unbewiesene 
Sage.) Wer diese Treppe hiitmtrutschte, erlangte vollkommenen Ablaß für 
alle Sünden, als die 'höchste Gnade, und zwar um dieses Wertes willen; 
so lautete des Papstes Verheißung. Vuther rutscht hinan. Da ist es ihm, 
als ob eine Donnerstimme ihm zürnst: „der Gerechte wird seines Glaubens 
leben." I n  Rom findet er nicht, was er sucht, den Frieden Gottes, die 
Gewißheit der Seligkeit. Bvtn ib t.it Herzens kehrt er heim. Auf dem 
Rückwege wird er in Bologna gefährlich krank und versinkt in tiefe Schwer- 
iimth. Abermals hört er das W ort: „der Gerechte wird seines Glaubens 
leben." Aber cs rauscht nicht wie Donner Gottes; sondern wie eine Mutter 
ihr Kind tröstet, so erquicket ihn mit dem freundlichen Worte sein Gott und 
Herr, sein Heiland und Arzt. Jetzt faßt er zu Herzen und versteht mit 
voller Klarheit, daß die Gerechtigkeit, die vor Gott g ilt, nicht da zu finden 
ist, wo er sic bisher nach Anweisung der katholischen Kirche suchte, in irgend 
einem Werke des Menschen, sondern allein ans Gnaden durch den Glauben 
an den, der die Gottlosen gerecht macht. Alles eigene Verdienst, allen eige
nen Ruhm läßt er fahren und klammert sich an Christum und sein Ver
dienst, w ill sich nur und einzig ans den Herrn verlassen und seiner Gnade 
trauen. Und nun, so sagt er selbst, fühlte ich, daß ich neu geboren wäre 
und eine weite Thür in das Paradies >elbst zu gehen gefunden hätte; sähe 
auch die heilige Schrift nunmehr viel anders au, denn zuvor geschehen; und 
wie ich zuvor aus dieses Wörtlein Gottes Gerechtigkeit mit rechtem Crust 
gchosfct, jo fing ich nun an, dasselbe als mein allerliebstes und tröstliches 
Wort thcuer und hoch zu achten und war m ir derselbe O rt in S t. Paulo 
(Rout. 1, IT.) tu der Wahrheit die rechte Pforte des Paradieses.

Cs ging noch durch viele Anfechtungen, Schwächen und Schwan- 
tungen. Aber Luther hatte nun in seines Jesu Wunden den Felseugrund 
gefunden, der seinen Anker ewig hielt. Bei allen ferneren Kämpfen wurde 
immer mehr das sichere Gotteswort, das unkrügbar in heiliger Schrist uns 
gegeben ist, sein Schwerst und Schild wider den Satan und alle irdischen 
und höllischen Mächte. Dies W ort aber nicht als ein todter Buchstabe, 
eine göttliche Satzung, sondern als ein lebendigmacheudes, das den Geist 
vermittelt, nuS dem der Glaube zur seligen Crfahrung, Erlebung der freien 
Gnade Gottes unseres Heilandes geboren wird. Gottes ewige, freie Gnade 
in Jesu Christi Person und Werk den Sündern gegeben und für immer 
verbürgt, wie dieselbe im Wort des Zeugnisses uns verkündigt und darge- 
boten wird, und, durch den Glauben angenommen uud von Gott zugeeignet,
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^Gerechtigkeit, die vor G o t t  gilt, wirket und kräftiger G ru n d  des neuen 
Lebend mit G o t t  und in G o t t  wird , welches Alles mittelst des S a c r a m c n tc s  
von G o t t  heiligem Geist gepflanzet (T a u fe )  und mittelst W o r t s  (P red ig t)  
und S a c r a m e n t s  (Abendm ahl)  gepflegt und gestärkt wird, d a s  ist der F e ls ,  
auf welchem Luther stand, von welchem a n s  er den K ampf gegen den P a p s t  
und feine Kirche führte, au f  welchem er die Kirche Jesu  Christi von A nfang  
erbaut sähe, und zu dem er eben deshalb die ganze Christenheit auf E rden  
a l s  zu dem festen G ru n d  der W ahrh e i t  wieder zurückrufen und durch diese 
volle W ahrhei t  a u s  G o t t  reformiren wollte. D ie  „U nfern", w aren  die R e 
form atoren  genöthigt zu sagen, lehren und bekennen also. D e n n  viele lieb
ten die F instern iß  mehr a l s  d a s  Licht und Biele konnten an s  ändern G rü n d e n  
sich nicht entschließen die bestehende Kirche zu verlassen und der R e fo rm a t io n '  
sich anzuschließen. Luther und die R eform atoren  erreichten nicht, w a s  sie 
wollten. Aber die W ahrhei t  mußte ihnen höher stehen a l s  die Furcht vor 
einer S p a l tu n g .

D ie  lutherische Kirche wurde auf den von Luther gefundenen festen 
G rn n d  erbaut und gab von diesem ihrem F undam en t Zengniß in ihren 
symbolischen B ü c h e rn : der Augsbnrgischeu Confession von 1530, der Apologie 
der angSb. Confession, den beiden lutherischen Katechismen, den schmalkal- 
bischen Artikeln und der Concordieuformel. S i e  ha t  bis heute und wird 
b is a n s  Ende keinen ändern  G ru n d  haben, a l s  den Felsengrund Luthers.  
D ie  Rechtfertigung des S ü n d e r s  vor G o t t  und d a s  neue göttliche Leben des 
Gerechten ist ganz und allein das  Werk des Geistes und der G nade  G o t te s  
mittelst W o r t  und S a c r a m e n t .  Allein der G laube  ist es aber, welcher diese 
W irkung G o t te s  aufn im m t und zur eigenen, felsenfestgewissen Erlebnng des 
S ü n d e r s  bringt. D e s h a lb  ist die Kirche ebensowohl eine göttliche G n a d e n 
ansta lt ,  die an  dem einzelnen S ü n d e r  arbeitet um ihn zum Kinde G o t te s  
zu machen, a l s  auch eine V ersam m lung  der G läubigen  (eine Gemeinde), bei 
welchen d a s  Evangelium  recht gepredigt und die S a k ra m e n te  nach Christi 
Einsetzung verwaltet  werden. I h r e  A uto ri tä t ,  un ter  die sie sich beugt, der 
sie G ehorsam leistet, ist G o t t  in Christo, CristuS unser H err .  D a s  W o r t  
in heiliger Schr if t  aber muß verkündet und gehört werden und Alles richten 
und entscheiden, denn w i r  können Christum nicht a u s  der Tiefe holen oder 
a u s  der Höhe herabziehen, sondern haben ihn im W o r t  und S a c r a m e n t .  
Und wie er da zu uns  redet, uns  lehret, gebeut und führet, so gehorchen 
und folgen wir. D a s  ist der feste G ru n d  der lutherischen Kirche.

W ie  ganz anders  steht es mit  der päpstlichen Kirche, welche sich 
die katholische d. i. allgemeine nennt und den Anspruch macht die allein 
w ahre zu sein, außerhalb welcher kein Mensch selig werden kann. Auch sie 
hat ihr Bekenntniß aufgestellt, d a s  tridentische von 1563. I n  demselben
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vollen die Katholischen die Heilswahrheit fp  verkündigen, wie selbige in der 
tit’che immer und allezeit und von Allen geglaubt worden ist. Denn die 
Lirchc, sagen sie, kann nicht irren und von der Apostel Zeiten her, entwickelt 

und lehrt die Kirche immer klarer und vollständiger die heilsame Wahrheit, 
aber in ununterbrochenem Zusammenhang. Was die Kirche lehrt und ge
beut, müssen darum alle glauben und thun. Nun aber besteht die Kirche 
nur aus Menschen. Darum wird nicht Gott der Herr der letzte Fels der 
Wahrheit, sondern die Knechte Gottes, die er zum Dienst berufen hat, die 
Geistlichen (der Clerus), die Bischöfe. Diese zusammengefaßt unter eine 
höchste Einheit, den Papst, setzen auf den Kirchenversammlungen fest, was 
die Christen, die Mitglieder der Kirche glauben und thun sollen. Wer nun 
der Kirche Gehorsam leistet, der wird selig. So hat die römisch-katholische 
Kirche wohl Gottes Wort, aber sie setzt eS für den Gläubigen, für die M it
glieder der Kirche in die zweite Stelle. Voran steht die Kirche, d. i. die 
Versammlung der Bischöfe unter dem Papst vereint. Magst du in Gottes 
Wort forschen und glauben die Wahrheit da erkannt und gefunden zu haben, 
das gilt nichts, wenn die Kirche es anders versteht utzd anders lehrt. Mag 
das Zengniß des heiligen Geistes in D ir und Dein innerer Wahrheitssinn 
und Dein Gewissen Dich noch so sehr zurückhalten und abschrecken von 
einem Glaubenssatz (z. B. der unbefleckten Empfängniß Mariä, der Unfehl
barkeit des Papstes), als Katholik mußt Du alle eigene Gedanken und Be
denken gefangen nehmen unter den Gehorsam (nicht etwa Christi d. i. 
Gottes, sondern) der Kirche. Für die heilsame und seligmachende Wahrheit 
giebt es kein anderes Kennzeichen als das eine allgemeine Kirchenversamm- 
lung den Satz ausgesprochen und der Papst ihn bestätigt hat. Ein solcher 
Satz ist, ganz abgesehen von seinem Inhalte und von der Gewißheit seines 
Inhaltes, Wahrheit, der man gehorchen, unter die man sich unterwerfen, 
muß. Diese feste, äußere Autorität ist der falsche Fels der katholischen 
Kirche. Sie stößt Christum aus dem Regiment und vergöttert Menschen. 
Alle persönliche Gewissensüberzeugnng, alle Verantwortwortlichkeit und Kraft 
des Glaubens geht dabei verloren.

Aus diesem falschen Fundament folgt Zweierlei mit Nvthwendigkcit. 
Zuerst wenn die Kirche unfehlbar ist, so fragt sich, durch welchen Mund sie 
ihre untrüglichen Aussprache thut'? Durch die Kirchenversammlungcn unter dem 
Papst, sagte man zu Trident. Heute sagt man: durch den Papst. Das ist ganz 
richtig. Die untrügliche Kirche fordert die untrügliche Kirchenversammlung und da 

ist es nur ein Schritt bis zu dem unfehlbaren Papste. Den hat man jetzt auch als 
die rechte Grundsäule der Kirche und ihrer Wahrheit hingestellt. Die persönliche 
Unfehlbarkeit des Papstes ist decretirt. M it Recht schreibt davon ein Katholik: es 
sei nun so, daß Christus ihn (den Papst) in Allein zu seinem Stellvertreter gemacht
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habe und deshalb dürfe man zu ihm sagen, wie Petrus einst zu Christo: 
Herr, wohin sollen wir gehen, Du hast Worte des ewigen Gebens. - Wozu 
noch mühsames Forschen in der Bibel, wozu viel Arbeit und innere Kämpfe'? 
Eine Anfrage, ein Telegramm nach Rom und der untrügliche Papst ent
scheidet alles, was ein Christ glauben und was er thun soll. Weg Zweifel, 
weg Gewissensnot!)! Folge dem Papst, er ist Dein Fels der Wahrheit, er Dein 
Gewissen zu Gott. — Das ist Eins. Die absolute Autorität Gottes und 
seines Wortes, die sich an den Gewissen bezeugt, ist-vernichtet. — Das 
Zweite ist dies. Gehorsam gegen die Kirche, Unterwerfung, ist dcS Christen 
erste Pflicht. Daun stehst Du, mein Christ, auch mit Deinem Verhalten 
nicht zuerst vor dem heiligen Gott, sondern vor der Kirche. Es fragt sich 
nicht zunächst, ob Du Gottes Gebote gehalten und ihm genug gethan hast, 
sondern ob Du ein gehorsamer Sohn der Kirche gewesen bist und ihren Ord
nungen genug gethan hast. Sünde und Buße, Gnade und Glaube, Gerech
tigkeit vor Gott und Wiedergeburt, Erneuerung und Heiligung, wie die 
heilige Schrift sie lehrt, können damit nicht bestehen, müssen hinfallen. 
Christus hat die Kirche gegründet und der heilige Geist erfüllt sie. Nun 
ist es das Werk der Kirche die Sünder zu bekehren und zu Gott zu bringen, 
nicht unmittelbar Gottes. Der Glaube ist nur Uebcrzeugung von der Wahr
heit der Kirche und Willigkeit zum Gehorsam gegen dieselbe. Und auf das 
Verhalten und Werk des Christen kommt es daher an, ob er als ein wür
diger Sohn der Kirche auch Gott wohlgefalle. So bleibt der Werkedieust 
statt der Rechtfertigung durch den Glauben aus Gnaden und statt der Ver
gebung und Abwaschung durch das B lu t Christi, der Ablaß und die Los
sprechung von Sünden durch die Kirche. —

Das ist der falsche Grund der kaiholischen Kirche. Ob er ferner 
bestehen oder jetzt zerbrechen wird, nun man den unfehlbaren Papst zur 
göttlichen Würde erhoben und er zu gleicher Zeit seine weltliche Herrschaft 
und irdische Machtstellung verloren hat, das muß die Zukunft, uns lehren. 
W ir aber müssen Gott danken für den Felsengrund unserer Kirche und treu 
und fest an ihr halten. Gottes Wort und Lutheri Lehr' vergehen nun und 
nimmermehr.

Aus dem Felde.
Manche Briefe bezeugen Gottes Guadcnwunder, an denen die als 

verlorene Söhne hinanszogcn in den Kampf. Von ein Paar Laudeskinderu 
w ill ich erzählen. Einer war der Schmer; und die.Sorge seiner Eltern. 
In  allen Lastern der Jugend war er stark gewesen. Es schien keine Hülfe
mehr, so tief war er verstrickt in Belials Ketten. Er zieht hinaus. Lange
schreibt er nicht. Die ©einigen erhalten nicht >ie geringste Nachricht von 
ihm« : Endlich kommt ein Brief. Der ist am Tage vor der großen Schlacht 
bei Metz geschrieben. O, welche Freude! Tiefer Ernst spricht ans jeder Zeile. 
E r bekennt seine früheren Sünden. Er bittet und ermahnt die Semigen
sich fest an Gott zu halten und seiner Gnade allein zu vertrauen. Er
spricht die Hoffnung aus, daß, wenn er sterben sollte-!Gott auch ihn gnädig 
annehmen werde. Am Tage darauf ist er im tapferen Kampfe gefallen. —
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Ein Anderer war ein Feind der „Heiligen". Er haßte ihre Versammlungen 
so sehr, daß er einstmals einen großen Stein durchs Fenster in das Zimmer 
warf, wo eine kleine Schaar mit Gebet und Betrachtung des Wortes Gottes 
beschäftigt war. Jetzt hat er den Tod, das Sterben in tausend Gestalten 
gesehen. Und seine Briefe gaben Zengniß, welchen überwältigenden Eindruck 
das ans sein Herz und Gewissen gemacht. Wie fromm schreibt er, es ist 
wirklich erbaulich seine Briefe zu lesen, sagte mir Jemand. — Zwei Brüder 
ziehen hinaus. Der eine fällt. Die Mutter ist untröstlich, fast verzweifelnd. 
Aber der noch lebende Bruder tröstet und stärkt. Jeder seiner Briefe ist 
eine Hinweisung auf die rechte und einige Quelle des Trostes und der Kraft. 
— So rettet der Herr sicherlich manche Seelen durch die schweren Züch
tigungen dieses Krieges, Welch' ein Gewinn! O, wir haben einen Gott der 
Gnade, einen Erlöser und Heiland, dem Alles dienen muß.

Römer 7, 6— 25.

Wo soll ich fliehen hin, weil ich beschweret bin mit viel und großen 
Sünden? wo kann ich Rettung finden? Wenn alle Welt cherkäme, mein Angst 
sie nicht wegnähme. O Jesu voller Gnad', auf dein Gebot und Rath kommt 
mein betrübt Gemüthe zu Deiner großen Güte: Laß Du auf mein Gewissen 
ein Gnadentröpflein fließen. Du bist der, der mich tröst', weil Du mich 
selbst erlöst. Was ich gesündigt habe, hast Du verscharrt im Grabe. Da 
hast Du es verschlossen; da wird's auch bleiben müssen.

Das sind die Herzensklänge, die in seliger Erlebnng den Apostel 
Panlnm dnrchtönen, als er B. 6, 24 und 2 ) ausrief: Nun aber sind wir von 
dem Gesetze los und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, also daß wir 
dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buch, 
stabens. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses 
Todes? Ich danke Gott durch Jesu nt Christum unser« Herrn. — So spricht 
der Wiedergeborene, in dem das Alte vergangen, siehe da alles neu worden 
ist. weil er in Christo eine neue Creatur geworden ist. Wie aber verhält 
es sich mit der ganzen Auseinandersetzung V. 7—22 und mit dem Schluß
satz: So diene nun ich derselbe mit dem Gemüthe dem Gesetz Gottes aber 
mit dem Fleische dem Gesetz der Sünde? V. 7— 13 beantwortet Paulus die 
Frage, wie das Gesetz und die Sünde sich zu einander verhalten. Das 
Gesetz ist nicht etwa selbst Sünde, sondern es ist heilig, und das Gebot 
heilig, recht und gut. Wenn aber der Sünder ans seinem Sündentode, 
welcher sein natürlicher, menschlicher Zustand ist, zu erwachen anfängt, dadurch, 
daß er das Gesetz lernt und das Gebot ihn zu nöthigen und zu drängen 
anhebt, dann nimmt die Sünde, welche in ihm wohnt, Anlaß am Gesetz, 
an dem Du sollst und sollst nicht. Allerlei Lust gegen Gottes Gesetz wird 
lebendig und der Mensch fällt in schwerere Sünde, weil er ein Uebertreter, 
ein Missethäter gegen das Gesetz wird. So gereicht dieses ihm zum Tode. 
Das ist aber nicht eine Schuld des Gesetzes, sondern die in dem Menschen 
wohnende Sünde betrügt ihn und verschuldet dies. Dadurch kommt es dem 
Menschen erst zum Bewußtsein wie schrecklich das Wesen der Sünde und er 
erkennt wie groß und verderblich ihre Macht. — V. 14— 17. Jetzt muß der
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S ü n d e r  anerkennen, wie cs Mischen ihm und dem Gesetze steht. D a s  Gesetz 
ist geistlich, er selbst aber fleischlich, ein Knecht der S ü n d e .  E r  m uß  jenes 
billigen und lieben, diese verwerfen und meiden. E s  entsteht in ihm ein 
Zwiespalt  zwischen dem wnS er ist und thnt, zwischen dem, w a s  er verw irf t  
und doch vollbringt, und dem, w as  er gutheißt und doch nicht vollbringt. E s  wird 
ihm klar, daß die S ü n d e  a l s  eine fremde M acht in ihn eingedrungen ist und in 
ihm herrscht. D a s  ist S egen  und G ewinn des U m gangs  mit dem Gesetze, 
daß der S ü n d e r  sich selbst und die S ü n d e ,  die in ihm wohnet, einander 
entgegenstellt (B .  17). — N un bricht ein heftiger Kampf an. E r  weiß, 
daß in ihm, aber in ihm soferne er Fleisch ist, nichts G u te s  wohnet. 
G otteö  Wirkung durchs Gesetz hat indeß noch ein anderes Ich in ihm e r
wachen lassen, den inwendigen Menschen, das  G em üth ,  das  Herz und G e 
wissen. Zwischen seinem Herzen und Gewissen (G em üth )  und seinem Fleische 
besteht nun ein scharfer Kampf. E r  will das  G ute  und thnt es nicht, er 
haß t  d a s  Böse und thnt es doch. S o b a ld  er J e n e s  üben will, findet er, 
daß  ihm dieses anhängt,  ihn hindert und ihm das  G ute  unmöglich macht. 
Und zw ar muß er dies a l s  ein Gesetz, a l s  eine beständige und unabänder
liche Regel erkennen. G o t te s  Gesetz gefällt ihm, er will eS vollbringen, 
aber da kommt das  andere Gesetz, zwingt ihn zur (süttbe, denn alle seine 
S in n e  sind voll Lüsten und Begierden, d a s  Fleisch tr inmphir t  doch über den 
Geist, wie sehr m an  auch G o t te s  Gesetz anerkennt und lobt, w a s  gut ist.
B .  18— 23. Solcher Weise dient er mit  dem G em üthe (Herzen und Gewissen)
dem Gesetze G ottes ,  mit dem Fleische dem Gesetz der S ü n d e .  W a s  soll a n s  diesem 
schrecklichen Kampfe, au s  diesem Doppelmenschen werden? welches Ende und 
wo der S i e g ?  E s  kommt zum R uf, Schrei der B u ß e ,  zum Flehen heißen 
R ingens  mit G o t t :  ich elender Mensch, wer wird mich erlösen a u s  dem
Leibe dieses T odes!  D ie s  D ase in  endigen, dieses Leben tobten, diesen 
altert Menschen begraben? D ie  F ra g e  ist beantworte t  für den, der Christum 
gefunden hat. E r  erlöset. Ich danke G o t t  durch Jesum  Christum unfern 
H e rrn .  —  P a u l u s  hat seine eigene Geschichte von seiner Jugend  bis ihm in 
D a m a s k u s ,  a l s  er zu Jesu  betet, die Schuppen von den Augen fallen, beschrieben 
den Zustand jedes S ü n d e r s ,  des Unwiedergeborenen, bis er durch G o t te s  
Geist" und G nade  zur Wiedergeburt kommt. I s t  diese nun geschehen und 
zur W ahrhei t  geworden, w a s  v. 6 sagt, dann d a rf  er mit P a u lo  sprechen: (8  v. 1) 
so ist nun nichts Verdnmmliches an denen, die in Christo Jesu  sind, die nicht 
nach dem Fleische wandeln sondern nach dem Geiste. D a n n  trinmphir t  der
ganze Mensch, in dem jetzt G o t te s  Friede wohnt und regiert: D a ru m  allein
ans Dich H e r r  Christ: verlaß ich mich. Jetzt kann ich nicht verderben, dein 
Reich muß ich ererben; denn du hast m ir 's  erworben, da du fü r  mich gestorben.

Berichte von Versammlungen oder unfern  B o ten  sind diesmal 
nicht eingegangen. —  A m  6. November w ird  d a s  Fest des Jüug lingsvere ins  
gefeiert.
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Vorbemerkung. I n  einem Aufsatz der vorigen N um m er unserer 
B otschaft w urde der (Gegensatz in dem F undam ent der lutherischen und der 
römisch-katholischen Kirche nachgewiesen. B eide sind aber hervorgegangen 
a u s  der gemeinsamen W urzel der a lten , ursprünglichen, katholischen d. H. 
allgem einen christlichen Kirche. N u r  ist die römische Kirche eine A birrung  
von der P re d ig t der Apostel und der heiligen S c h r if t , durch welche beide 
d a s  lau te re  E vangelium  von Je su  Christo, dem hochgelobten S o h n e  G o t te s  
dem fleischgewordenen ewigen W orte , dem fü r u n s geopferten M a rte r la m m  
G o tte s , dem einigen V ersöhner, H eilande und M it t le r  a ls  rechter, einiger 
G lau b e  der ganzen Christenheit au f E rden ist der W elt verkündigt, von ih r 
angenom m en, geglaubt und fü r alle Z eiten  bis a n s  Ende der W elt festge
stellt w orden. D agegen  ist Luther zu diesem E vnngelio  zurückgekehrt und 
an  demselben hä lt unsere lutherische Kirche fest. D a ß  dasselbe in  der alten  
Kirche fo rtw ährend  verkündigt und geglaubt w orden ist und auch in den 
Z eiten  der römischen, papistischen V erderbniß  noch im m er seine Bekenner 
gefunden h a t, davon geben außer vielem Ändern die lateinischen Kirchenlieder 
ein lebendiges Z eugniß. S chon  m ehrm al sind solche in der B otschaft mit» 
getheilt, a u s  verschiedenen Ja h rh u n d e rten  herstam m end, von anerkannten,



berühmten Kirchenlehrern. Den, lieben tfffm i der Botschaft wird es in 
unserer Zeit eines großen Abfalls vom wahren Ehristcnthum lieb sein, die 
Uebercinstimmnng unseres Glaubens mit dem Bckenntiust der Ggttesmnnner 
aller voranfgegaugcnen Jahrhunderte seit die Krippe z» Bethlehem Gott in 
die M itte der Sünder aufnahm und am Kreuze Golgathas der Herr für 
seine Knechte sich selbst zum Lösegeld dargab, an dem gleichen Klang des 
Lobgesangs und der Anbetung zu erkennen. Zum bevorstehenden Weihnachts- 
feste sende ich darum ein Lied aus dem -Ucn'Jahrhundert nach Christo von 
Prudentius gedichtet. Aurelius Clemens Prudentius wurde im. Jahre 348 
nach Christo zu Saragossa in Spanien geboren. Zuerst Advocat, dann 
Richter, darauf Officier, zuletzt Hofmann hat er eine Reihe christlicher 
Schriften verfaßt, unter denen seine lateinisch geschriebenen Gedichte her
vorragen. Das folgende Weihnnchtslied ist also ans dem 4tcn Jahrhundert.

1. Dn entstammt dem Vaterherzen, EH' erbaut der Welten Reich,
A und O von uns gepriesen, End' und Anfang allzugleich 
Dessen, was da ist und war Und dn sein wird immerdar.

2. O welch' seliges Beginnen, Da uns blütcreichen Leib
Unser Heil die Jungfrau brachte, Eiu von Gott gesegnet Weib, 
Knab' erschloß den heil'gen Mund, Der erlöst das Erdenrnnd.

3. Psalmen singt des Himmels Höhe, Pfalmnr aller Engel Reih'n,
Und was würdig nur, stimmt freudig In  des Herren Lobpsalm ein, 
Keine Zunge bleibet stumm, Jeder Mund tönt seinen Ruhm.

4. Sieh', von I h m  weissagten Sänger Vor Jahrhunderten der Welt,
Deß' Verheißung treu die Blätter Der Propheten ausgestellt,— 
Der Verkündete erschien, Alles lobt und preiset ihn.

5. D ir  zum Preis singt Greis und Jugend, D ir der zarten Kinder Chor,
D ir  die Mütter und die Jnngfraun, D ir  einfacher Mädchen F lo r.— 
Alle sie mit zücht'gem Mund Geben Lob und Preis D ir  kund.

6. Christus D ir  sei mit dem Vater, D ir  sei mit dem heil'gen Geist,
Ehr« und Lob und Dank auf ewig, Den man freudig D ir  erweist, 
D ir  sei Ehr und Heil geweiht, Macht und Ruhm in Ewigkeit!

Sös mötent sinn! (Sechs müssen es sein).
(Aus dem kirchlichen Wochenblatt von Pastor G o ttlie b .)

Der liebe Superintendent B . in der Uckermark, so ist mir erzählt, 
saß eines Tages an seinem Pulte und schrieb. Da trat zu ihm eine alte, 
gläubige Wittwe herein und schüttete vor ihm ihr Herz aus. „Sie wissen, 
sagte sie (aber in platter Sprache), daß ich lange krank gewesen bin und
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nichts habe verdienen können. Nun soll ich sechs Thaler Miethe bezahlen, 
habe aber nichts. Was zu thtin? Ich habe meinen lieben Herrn Iesum 
gebeten, Er möchte mir 6 Thaler schenken und er hat mich ja! gesagt." 
„Ei, sagte der Superintendent, wie da?" „Ja, versetzte sie, Er hat gesagt: 
Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich thim. Ich habe 
ihn in seinem Namen, im Glauben an sein Verdienst gebeten und da kann 
es ja nicht nusbleiben. Nun wollte ich Sie bitten, daß Sie an die Ne
gierung schrieben, damit ich das Geld bekomme." „Ja, sagte der Super
intendent, wir kann ich das lhun? Die Regierung kann nicht jedem, der
Geld braucht, Etwas schicken." „O , cntgegnete sie, es bekommt ja doch
so manche Küstersrau eine Unterstützung. Was ich Ihnen sage, schreiben 
Sie nur, ich bekomme schon etwas." „Du bist aber keine Küsterfrau, sagte 
der Superindentent, deren Mann ein Amt gehabt hat." „Thut nichts, ver
setzte sie, schreiben Sie nur." Keine Widerrede half. Der liebe Mann 
konnte die Frau nicht anders los werden; er nahm ein Protocol! auf, schrieb 
einfach nieder, was sie gesagt, erklärte, daß er sie nicht hätte los werden
können, und bat für sie um 5  Thaler, nicht daran gedenkend, daß sie (i 
gesagt hatte. Er liest ihr das Schreiben vor und fragt: .Is is  so gut?" 
„Ne, sagte sie, sös mötent sinn, Herr Superintendent." „Ach, versetzte er, 
das habe ich versehen, abändern kann ich es nicht und zum noch einmal
Schreiben habe ich keine Zeit. Bestehst Du auf Deinem Kopfe, daß ich 
habe sechs schreiben müssen, so will ich mich auf meinem Kopfe bestehen 
und stehen lassen, was ich geschrieben habe." — „Nu, antwortete sie, sös 
krieg'k doch!" lacht freundlich und geht. In  der Woche ist eine Erbauungs- z 
stunde in per Kirche. Die Alte sitzt, wie immer, andächtig an den Stufen 
des Altars.' Nach der Erbauung tritt sie an den Superintendenten heran, 
und fragt ihn heimlich: „Jst't schon da?" Sie erhält verneinende Antwort. 
Aber bald darauf empfängt der Superintendent ein Schreiben von der Re
gierung und liest zu seiner Verwunderung auf der Adresse: Hierin 6  Thaler 
Kassenanweisungen. Er öffnet und findet richtig ti Thaler. Ans Ihren 
Antrag, heißt es in dem Schreiben, bewilligen wir ein für allemal der 
armen Wittwe 6 Thaler Unterstützung. Wunderbarer Herr, denkt er, wie 
erhörst Du doch so pünctlich Deiner Gläubigen einfältige Gebete! Du mußt 
doch den Glauben der Frau noch ein wenig prüfen, denkt er weiter. Als 
sie kommt und fragt: „Jst't schon da?" antwortet er: „Ja ," langt 5  Thaler 
l>erauS und legt sie hin. „E i?  sagte sie, Herr Superintendent, sös mötent 
sinn, rücken'S man ritt." Und er muß ihr nun den sechsten Thaler auch 
geben. Nicht wahr, fuhr der erzählende Pastor fort, das ist eine prächtige 
Geschichte. Sie ist aber noch nicht ans. Ein Pastor in Pommern dachte 
auch, als er die Geschichte in diesem Frühjahre hörte: das ist ja köstlich.
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Ist der Herr so freundlich, erhört er alle Gebete, so darfst Du dich ja auch 
nur in der Noth au ihn wenden. Er gebrauchte nämlich 1000 Thaler, 
nicht für sich, sondern für eine verwandte Familie, die sich in der größten 
Noth befand. Er bat den lieben Herrn Jesum, da er gar nichts hatte: 
Er möchte ihm doch 1000 Thaler für diese arme Familie schenken. Der 
treue Herr gab ihm in'S Herz, daß er ein Sendschreiben unfertigen sollte 
an barmherzige Samariter. Darin war in aller Einfalt die Noth der 
besagten Familie geschildert und gebeten, wer 5 oder 10 Thaler hätte, der 
möchte sie hergebeu und sollte sie, falls der Herr einmal so weit hülfe, auch 
wieder haben; das Geld müsse aber, wenn der Familie geholfen sein sollte, 
in 2 Monaten zusammen sein. Er schickte dies Sendschreiben an einige 
Freunde und ließ es durch sie von Hand zu Hand weiter schicken. Da 
kamen bald Briefe, von Ost, West und Süd mit 5, 10, 50 Thaler, und 
als ein Monat zu Ende war, waren 500 Thaler zusammen; denn Silber 
und Gold ist des Herrn und Er lenkt die Herzen wie die Wasserbäche. 
Aber da kam eine Zeitlaug auch kein Deut mehr. „Mutter, sagte der Pastor 
zagend zu seiner Frau, nun ist's wohl zu Ende/ Aber sie erinnerte: „Vater, 
sös möten't sinn!" Gleich hatte er wieder guten Muth. Als der zweite 
Monat zu Ende war, waren die erbetenen 1000 Thaler zusammen und der 
armen Familie war geholfen. Wie das aber den Pastor in den Staub 
gebeugt vor dem thenern Herrn Jesu, fügte er hinzu, wie im Glauben 
gestärkt hat, das bedarf wohl keiner Auseinandersetzung. Und wahr, sagte 
er endlich, ist diese Geschichte, der Pastor bin ich und rathe Jedem der in 
Leibes- und Seelennoth ist: „Zu Jesu hin, vertrau auf Ihn, Er ist der 
Mann, der helfen kann. Sein Her; ist voll Erbarmen M it allen geistlich 
Armen, Und was sie gläubig flehen, Das läßt Er auch geschehen."

M a t th a e i  10, 37.
Wer Vater oder Mutter, Weib oder Kind mehr liebt als mich, 

der ist meiner nicht werth. Diese Worte unseres Heilandes sollen wohl 
zunächst unS sagen, wie wir zu ihm stehen sollen. Er muß uns über Alles 
gehen. Gleiche Liebe, wie wir sie dem einigen Gotte schuldigen, müssen 
wir ihm beweisen, lieber Alles heißt es zum ersten Gebot, oder von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen Kräften und aus ganzem Ge* 
müthe. Dasselbe ist Jesu Forderung, wenn er das Höchste und Beste, was 
ein Mensch auf Erden hat, den Gegenstand seiner festesten Treue, innigsten 
Liebe, zärtlichsten Sorge, völligsten Hingabe gegen sich hintangestellt haben 
will. Wenn aber der Herr eine solche unbegrenzte, unbedingte Liebesinnig.
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feit m it jenen W orten  zunächst fordert, so doch auch w eiter daß w ir ihm 
zu Liebe alles opfern sollen und w illig sein um seinetwillen, in  seinem 
D ienste A lles hinzugeben, u n s  selbst und waS w ir haben , sobald er es w ill. 
H anS  Egede, der M iss io n a ir der G rö n län d e r (s tarb  1758) w a r P a s to r  im  
nördlichen N orw egen. A ls  ihn 'd e r Liebesdrang zu den heidnischen G rö n 
ländern  ergriff und er des H e rrn  W illen zu erkennen g laubte, daß er hin
gehe ihnen d a s  E vangelium  zu predigen, gab er seine P fa rrste lle  au f, obwohl 
er W eib und Kind ha tte . V iele Leute regten seine. F r a u  und Hausgenossen 
gegen ihn au f: er thue an  ihnen Unrecht, sie m üßten  ihn von dieser S ü n d e  
abhalten. I h r  W einen und B it te n  bewog wirklich zuerst Egede von seinem 
Vorsatze abzustehen. Plötzlich fä llt ihm daS W o rt M a tth . IV, 37 au fs  
G ew issen: w er V a te r oder M u tte r  m ehr lieb t, a l s  mich, der ist m einer 
nicht w erth . I h n  erg reift mächtige Angst und U nruhe und seine F ra u , zu 
der er ab e rm als  von seinem V orhaben  zu sprechen a n fä n g t, w ird  unm uthig  
und unw illig . D a  b itte t Egede sie, doch m it ihm  die S ache  in einem 
gläubigen Gebete dem H e rrn  vorzutragen . D a s  th u t sie und siehe, der 
H e rr  w andelt ihren S in n  um. Gleich ihrem  M a n n e  w ill sie dem H e rrn  
A lles opfern, ih r W iderstreben ist dahin , sie sind eines S in n e s  w orden. 
J a ,  ein brennendes V erlan gen  nach den arm en  G rö n lä n d e rn  erfü llt jetzt 
ihre S e e le . Um Christi w illen, w a s  opfern w ir um  Christi w illen? E in
jeder C hrist m uß sich selbstprüfend o ftm a ls  so frag en . W ie viel geben w ir,
w as  w ir nicht etwa üb rig  haben, von dem B o rr a th , sondern u n s selbst 
entziehen und versagen fü r  die M ission , die innere und die äußere?  B e d a rf  
die A rbeit nicht im m er verm ehrter B e ih ü lfe?  K önnen w ir au f I s r a e l  und 
die H eiden, au f die von G o tt  entfrem deten V ielen  in  der Christenheit Hin
sehen, ohne eine tiefe S c h a a m  im  H erzen a lle r w ahren  Christen zu füh len :
w ir thun lange nicht genug, die Liebe Christi ist nicht brünstig , nicht that* 
kräftig genug bei u n s A llen ?  W ie viele M issionaire  m üßten  noch gebildet 
und ausgesandt w erden, sollte d a s  W ort von S c h a a re n  der E vangelisten 
gepredigt w erden? W a ru m  können w ir  nicht m ehr B o te n  anstellen, ja  eS 
drohet, daß E iner entlassen werden m uß ?  W esh a lb , Jü n g lin g e  und J u n g 
frau « , sind nu r so wenige, so wenige bereit in  die A rbeit der M ission  ein
zu tre ten , D iaco n en , D iakonissen zu w erden? Ach, welch' ein scharf G ericht 
w ird  M a tth . 10, 37 über u n s Alle halten , und wie W enige w erden vor 
demselben bestehen!

Aus den Bekenntnissen des Kirchenvaters Augustin.
O  G o tt , laß  m eine S e e le  nicht m üde w erden D e in e r Zucht, laß 

sie nicht müde w erden D eine  E rbarm u n g en  zu erkennen, m it welchen Du
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mich aus allen Jrwegen reißest, damit Du mir lieber werdest, als alle 
Verführungen, denen ich gefolgt war in den Tagen meiner Verblendung, 
damit ich Dich liebe mit der ganzen Kraft meines Herzens und fest Deine 
Hand erfasse, mit der Dn mich reißen wolltest anS aller Anfechtung bis 
ans Ende. Denn D ir, mein Gott nnd mein König, muß nur dienen, was 
ich Heilsames als Knabe lernte; dienen muß D ir  nun, was ich rede nnd 
schreibe, lese nnd sinne. Dn züchtigtest mich, wenn ich Eitles lernte und 
vergäbest mir die sündige Lust au jenen Eitelkeiten.

Schon als Knabe vernahm ich von Hin ewigen Leben, das uns 
verheißen ist durch die Demnth unserö Herrn, der sich zu unserm Stolze 
uiederließ. Ich wurde schon mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnet, wurde 
mit seinem Salze geheiligt (symbolische Handlungen in der ersten Zeit der 
Kirche), als ich ans meiner Mutter Leibe kam, die so viel auf Dich hoffte. 
Dnzsaheft es, Herr, wie ich schon als Knabe von Magentrampf-nnd Fieber- 
gluth ergriffen wurde, die mich dem Tode nahe brachten; Du sähest cö, 
mein Gott, der Du schon damals mein Hüter warst, mit welcher Seelen
bewegung, mit welchem Glauben ich die Taufe Deines Gesalbten, meines 
Gottes lindr Herrn, von der Treue meiner Mutter nnd von Deiner Kirche 
verlangte, die unser aller Mutter ist. Da wurde- meine Mutter tief er
schüttert, die sich mit meinem Seelenheil so innig und so glnubensvoll im 
treuen Herzen trug. Sie eilte dafür zu sorgen, daß ich durch die Saera- 
mente des Heils ausgenommen und gereinigt werde und Dich, o Jesu, zur 
Versöhnung meiner Schuld bekannte. Aber plötzlich genaß ich. Darum 
wurde meine Taufe aufgeschoben, als müßte ich noch, wenn ich am Leben erhal
ten würde, befleckt werden; vielleicht auch, weil meine Schuld in sündiger 
Befleckung nach der Taufe noch größer geworden wäre. So glaubten schon 
damals die Mutter, ich nnd unser ganzes Haus, nur allein mein Vater 
nicht, der aber, wenn er auch selbst nicht an Christum glaubte, der Mutter
treue heiliges Recht für mein Seelenheil zu sorgen nicht beugen tonnte. 
Denn gewissenhaft schärfte sie mir ein, Dn, o Gott, feiest, mein Vater vor
jenem (dem irdischen Vater); und Du halfest ihr, daß sie auch hierin den
Gatten überwand, dem sie besser damit diente, weil sie auch hier D ir
diente, wie Du es wolltest. Aber war mir besser, daß durch die Ver
zögerung meiner Taufe die Zügel meiner Sünde gelöst wurden? — Weil
ich Fleisch war und Wind, der da hinfährt und nicht wicderkommt, so hielt 
ich meine ersten Lehrfächer, Lesen, Schreiben und Rechnen für Lasten und 
für Strafen. (An den erdichteten Geschichten der Dichter ergötzte er sich 
und gewann eine Liebe zu erdichteten Personen und Fabeln.) O Gott,
Du Licht meines Herzens, Du Brod meiner Seele, Du Kraft, die mein
Gemüth und de« Schooß meiner Gedanke« befrachtet, Dich liebte ich nicht
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und gab mich, von D i r  gewendet, der unreinen Lust hin, und um den 
Lüsternen erklang es ü b e ra l l :  freue Dich, freue Dich! D e n n  die Liebe dieser 
Welt ist ja doch nu r  unreine, von D i r  nbgewendete Lust, und „freue Dich, 
freue Dich!" rufen sie, bis es fü r  Schande gehalten wird kein thörichter 
Knecht der Lust zu sein, wie sie. (D ie  Kinder der W elt .)  E s  ist nicht zu 
verwundern, daß ich in solche Nichtswürdigkeiten fiel, und mich D i r ,  mein 
G o t t ,  entzog. D e n n  Menschen wurden mir zur Nachahmung aufgestellt, 
welche bitter getadelt wurden, wenn sie von ihren eben nicht b ö s e n  H a n d 
lungen mit ungebildeten, unrichtig gestellten W orten  sprachen, während sie 
von Allen Lob erhielten, sobald sie von ihren sündigen Ausschweifungen nu r  
in  recht glatten, gezierten R edensarten  zu sprechen wußten. —  I n  üppigen, 
finstern T rieben  leben, d a s  ist die weite Ferne von D einem  Antlitz, mein 
G o t t .  — An der Schwelle aller unlauteren Begierden, solcher verderblichen 
S i t t e n  lag ich a ls  ein elender Knabe; d a s  w a r  mein Kampfplatz. Löblich 
und recht dünkte m ir  mein Leben, wenn ich in solchen D in g e n  Lob erwarb. 
Nicht sähe ich den schändlichen Schlund, in den ich, fern von D einen  Augen» 
geworfen w ar .  Nichts Schändlicheres a l s  Ich d a m a ls ,  der id) selbst jenen 
Menschen mißfiel, da ich mit unzähligen Lügen Erzieher, Lehrer, E l t e rn  
täuschte; alles an s  H a n g  zum S p ie l ,  nichtiger Schaulust: irnb spielerischer 
Nachahmungssucht. Und wenn id> ertappt wurde, tobte ich lieber, a l s  daß 
ich nachgegeben und mich gefügt hätte. I s t  das  die Knabenunschuld?' S i e  
ist es nicht, o H err ,  sie ist es nidst! N u r  der D em n th  M e rk m a l  hast D u ,  
unser König, gebilligt an  dem Knnbenstande, da du sprachest: » I h r e r  ist 
d a s  Himmelreich."

S o  w a r  Augustins Knabenzeit. Ueber dieselbe schreibt ein f rom 
m er Uebersetzer der „Bekenntnisse" folgende schönen V erse:  M i t  meinem 
frühsten Freunde, meinem H errn ,  d a rf  ich wohl reden von der Kindheit T a 
gen; I h n  traulich m ahnen an die kleinen P lagen ,  D u  warst  ja doch mein 
sanfter M orgenstern . D a  u n s  der S in n e  B i lde r  n u r  ergötzten, I n  eitlen, 
D ingen  suchten w ir  den P re is ,  Um den wir schnöde Dich zur S e i t e  setzten. 
D u  aber kamst geheimuißvoll und- leis, Und heiltest m i lb  by t  vo^sich selbst 
Verletzten, D e r  nun von nidsts a l s  D e in e r  Gnade, weiß. —  . «■

Einige kurze Berichte 
über abgehaltene Versammlungen-

Anmerkung der Red. D ie  Zusendung unseres S c h r if t fü h 
re r s ,  des lieben B r u d e r  V o s s ,  erhielt ich am 23. Novem ber, a l s  schon die 
N r .  fü r  December fast ganz gedruckt w a r  und gedruckt sein mußte, wenn
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die Correctur und der Reindruck geschehen und Nr. 12 zum 1. December 
sollte ausgegeben werden. Deshalb kann ich die kurzen Berichte nur noch 
in ganz kurzem Auszüge mittheilen, soweit nemlich der noch freie Raum ge
stattet, bitte aber unten folgende Bemerkung zu beachten.

Der Grund der verspäteten Berichterstattung ist, daß B r. VosS 
wegen des Krieges allein, ohne Gesellen, arbeiten muß.

Am 17. Ju li wurde die Quartalsversammlung unseres Vereins in 
S t. MichaeliS-Donn gehalten. Unterwegs erfuhren die Gäste, daß der 
Krieg erklärt sei. Die Loosung des Tages war aber: Er heißet Wunderbar 
Jos. 9, 6. Unter solchen Eindrücken wurde die Versammlung im Segen 
und zum Trost gehalten; eben an dem Sonntage, 5ten T rin it., an welchem 
im ganzen Lande Missionspredigten gehalten wurden.

Am letzten Sonntage im September war die Ouartalsversamm- 
lung in Neumünster. Die Versammlung wurde am Nachmittage in der 
Kirche gehalten. In  gar lieblicher Weise sprach ein Gast, Herr von Esen- 
beck, über die Gemeinschaft der Gläubigen, der auch am Abend uns mit 
seinem Worte erquickte. Dr. Cra ig  predigte am Vormittage. Manches 
Wort aus liebem Munde labte unsere Seelen.

Am Sonntage, den 2. October, feierte der Jungfrauenverein in 
Itzehoe; am Sonntage, den 9. October, wurde die Quartalversammluug für 
Schleswig in Havetoft gehalten. Dankbar gedenken wir des uns an beiden 
Orten begleitendes Segens unseres treuen Herrn!

Nächste Quartalversammlung in Barmstedt am 2ten Sonntage im 
neuen Jahre, 8. Januar. Am 2ten Sonntage im Februar, den 12., feiert 
der Jünglingsverein in Elmshorn.

Aufsätze, Mittheilungen u. s. w. für btc Botschaft erbittet die 
Redaction jede-mal spätestens zum 15. des Monats, wenn sie in die nächst
folgende Nummer ausgenommen werden sollen.

Gotteskasten. Für die evangelischen Straßburger anS der 
Gemeinde Leezen 5 Thlr. pr. Crt. — An B r. Voss Beitrag des Lehrer 
Kahler in Rümpel 6 r r $  5 [S .

Die monatliche Botschaft aus Scheswig-Holstein 
kann für 1871 wieder auf den Postämtern bestellt oder 
von den Boten und anderen Mitgliedern des Vereins be
zogen werden.

Herausgegeben von dem Verein für innere Mission in Holstein.
Redigirt von Pastor Decker in Leezen.

Druck von C. H. W ä s e r  in S kg e b r r g .
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Monatliche 
Botschaft.». Schleswig-Aolstem.

Neunter Jahrgang. 
JS 1.

DeS Menschen Sohn ist 
gekommen zu suchen

Januar
1871.

und selig zu machen, 
was verloren ist. Luc. 19,10

N e u j a h r s g e d a n k e n .
1 D e r  Krieg.

DaS alte Jahr vergangen ist; 
W ir danken D ir Herr Jesu Christ, 
Das Du uns in so großer Gefahr 
Vehütdt hast dies ganze Jahr.

Wir bitten Dich einigen Sohn 
Des Vaters in dem höchsten Thron, 
Du woll'st Dein arme Christenheit 
Ferner bewahren allezeit.

M it diesem Dank und dieser Bitte muß wohl jedes wahren Christen 
Herz am Schluß des Jahres 1870 auf die Ereignisse desselben zurückblicken 
und auf die in 1871 uns erwartende Zukunft das Auge vorausschauen 
lassen. Welch' ein gewaltiger und furchtbarer Krieg ist plötzlich über uns 
hereingebröchen! Schläge des gerechten und heiligen GotteS. Sünden des 
französischen, Sünden des deutschen Volkes treffen sie. Die Krone ist uns 
vom Haupte gefallen, o wehe, daß wir also gesündigt haben. Krieg mit 
Ungestüm, Blut und Mord gehört nicht in das Friedensreich, das aufzu
richten Jesus kam, noch für die Jünger, die man daran erkennen soll, daß 
sie Liebe unter einander haben. Beides, Liebe und Friede, findet sich nur 
bei der Kreuzesfahne und unter dem Septer des für uns geopferten LammeS. 
Wären w ir ein solch' Volk unter dem einigen Meister und Könige, unser 
König und wir Unterthanen, würden wir nicht 48, noch 64, noch 66, noch 70



einen blutigen Krieg gehabt baben. W ä re n  unsre Feinde eine w ahrhaft  
Christo zugethane N a tio n ,  sie hätten kein Gefallen am Kriege und denselben 
nicht angefangen. W ie es aber steht, sucht der H e r r  die S un d e n  Beider 
heim. Doch wie gnadenreich ist im alten J a h r e  seine Znchtruthe über u n -  
geschwungen! W ie h a t  er uns  in so großer G efah r  fort und fort behütet! 
B i s  hierher h a t  der H e r r  geholfen, lobsagt meine S ee le ,  wenn ich auf den 
K am pf sehe. Und daß  w ir  getrost und stille sitzen konnten daheim, unsre 
E rn d te  m ibringen , unsre S a a t  bestellen, u n fe rn  Geschäft wie im Frieden 
nachgehen und ruhig in unfern H üt ten  schlafen konnten, welch' eine G nade  
unseres treuen H ü t e r s ! Z w a r  manche T h rä n e n  fließen um die verlorenen 
Lieben und allerlei Last ist u n s  auferlegt. W ir  beugen uns  und sprechen 
doch: behütet in so großer G e fa h r !

W enn  durch d a s  neue J a h r  der S i n n  hingeht: Friede, Friede, so 
ru f t  unser Gebet. Heimkehren bald  und W unden heilen und Schmerzen 
stillen möchten w i r  im  neuen J a h r e .  E in  Kaiser und ein Reich ist da. 
B a u e n  will m a n  Deutschlands W ohlstand und seines Reiches Herrlichkeit. 
W a S  hilft M e h ru n g  des Reichs, sichere Grenze, starke Festungen? I s t  
M enschentand! W a s  nützt großer Reichthum? Frankreich und P a r i s  waren 
weit reicher und weltherrlicher a l s  Deutschland und B e r l in .  Nichts erhöhet 
ein Volk a l s  die Gottesfurcht. N irgends  findet m au  die, wo nicht die 
S ü n d e  in gemeinsamer B u ß e  bekämpft und durch gemeinsamen G lauben  die G e 
rechtigkeit Christi angeeignet wird, daß  w ir a l s  seine Uuterthanen in seinem 
Reiche un ter ihm leben und ihm dienen in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und 
Seligkeit. Unser Gebet am  N eujahrsm orgen  1871 geht darum  für die a r m e  
Christenheit. D e i n  arm e Christenheit wo lift D u  ferner, f o r t a n  bewahren 
als D e in  Volk und Reich. D a n n  kommt ein dauerhafter Friede. D a n n  lernen 
w i r  unsre Feinde liebenu nd mit ihnen vereint ringen um den G ew inn  des ewigen 
Reiche- des V a t e r S .    ___

2. D i e  M i s s i o n  in der Chr i s t enhe i t .

W enig , wenig, weil die Leute schlafen; aber der H e rr  ist auch mit 
der kleinen K ra f t  und hilft!

H ä tte n  w ir  den schweren Schaden I s r a e l s  nicht längst erkannt die 
Verlogenheit, der Hochmuth rc. der Franzosen würden u n s  eine Tiefe der 
Gottlosigkeit vorführen , die unS ü b er  des eignen Volkes S ü n d e  und Misse- 
th a t  die Augen öffnen müßten. D e n n  der gläubige Christ sieht, je Heller 
ihm fremde S u n d e  offenbar wird , so tiefer hinein in die eigene, und schlägt 
a n  seine B ru s t ,  wenn er der Nächsten Fehler erblickt. Und wie verzweifelt 
böse ist auch bei u n s  der Schade. W i r  predigen vor einer geringen Z ah l .



Die nicht kommen trifft unser Wort nicht. Wo aber auch, selten genug, 
«eine volle Kirche sich findet, wie viel bleibt bei den Meisten und wo findet 
sich ein Bestreben daS gehörte Wort bei sich und Ändern zu befestigen, 
unter einander zu bewegen und bei sich zu bewahren, damit eS Frucht 
dringe? Wie Wenige, die den Frieden Gottes haben uiü> kennen! Wie 
Wenige, die nach demselben auch nur ein wahres Bedürfniß fühle«! Wie 
gräulich dagegen unsre Lügen und Betrügereien, unsre Hurereien und Un
reinigkeiten, unser Fressen und Saufen, unser Hader und Neid, unsre Sabbath- 
fchändereien und Gotteslästerungen! Die alten Wege reichen nicht auS; den 
vorigen Mitteln müssen neue hinzugefügt werden. Nicht zwar ein anderer 
Christus und ein anderes Evangelium, auch nicht andere Gnadenmittel als 
das Wort und die Sacramente. Der Weg und die Wahrheit bleibt und 
zum Leben kommt es nur durch die mittelst Wort und Sacrament darge
botene und zugeeignete Gnade. Aber die alten Wege der Verkündigung 
genügen nicht und neue Mittel der Erweckung sind erforderlich. Man 
meint uns zu helfen mit Presbyterien und Synoden. Aber diese nützen 
nichts, sondern verderben nur, wenn wir, wie Vater Luther sagt, nicht die 
rechten Leute dafür haben. Im  Grunde sind aber „die rechten Leute" nur 
gläubige, kirchlich gesinnte Christen, die ihren Herrn Jesum im Herzen tragen, 
GotteS Wort und das Bekenntniß ihrer Kirche lieb haben. Allerlei Volk 
gewählt aus diesen und jenen Gründen, Gläubige und Ungläubige, Kirch
liche und Unkirchliche, Protestantcuvereiuler und Bekenner in den Presbyterien 
und Synoden, dann behüte uns Gott in Gnaden vor diesen Einrichtungen. 
Je mehr Macht und Einfluß sie dann gewinnen um so schrecklicher verwüsten 
und zerstören sie die Kirche. Wir halten für nöthiger und heilsamer, daß 
das Wort Christi reichlich unter uns wohne und wir als Botschafter an 
Christi Statt dringender bitten: lasset euch versöhnen durch Christum mit Gott.

Zuerst wollen wir allen Predigern zurufen: vergesset das Wort 
des Herrn nicht: nöthiget  sie hereinzukommen. An die auf den Gassen 
der Stadt, an den Landstraßen, unter den Zäunen soll die Einladung gehen. 
Habt ihr nicht solche genug in euren Gemeinden? Geht ihr mit allem 
Fleiß zu Bibelstunden in die Dörfer, zu Kranken- und Hausbesuchen? Haltet 
ihr Kindergottesdienste? Wir sind Hirten, Hirten der Seelen! Wie steht 
es mit der Seelcnpflege, Seelsorge? Haben wir Muth und LiebeSeifer 
genug die Einzelnen anzureden, zu befragen, wie eS mit ihrem Seelenheil 
steht? Mag man uns hie oder da die Thüre zeigen; wir finden doch. 
Wie ist cs mit der Beichte, mit der specielle« Ermahnung der Gefallenen? 
Ach, wie unendlich viel versäumen wir! Und sollen doch Rechenschaft geben, 
als die Haushalter. Mehr Fleiß, mehr Eifer, mehr Treue, mehr Aufopferung.

Dann begehre ich Reiscprediger. Aus der katholischen Kirche
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können wir es lernen, welchen mächtigen Einfluß die Missionen der Reise- 
Prediger haben. Die begabtesten Redner werden dazu bestellt. Wte Mancher,, 
der nie zur Kirche kommt, hört die Predigt des Reisenden und erhält einem 
Stachel, wider den er nicht aus schlagen kann!

Aber aus dem Volk waren die Apostel und unter das Volk traten,, 
in demselben lebten sie. Einfache Männer voll Glaubens und Gebets, er
fahren in Gottes Wort, geschickt mit Weisheit, in aller Einfalt zu rede»
und mit den Leuten zu sprechen, zu verhandeln auf den Wegen, auf dem
Markte, in den Häusern hin und her, ganz nach des Volke- Art, die sind
ein dringendes Bedürfnis. Die nicht den Weg durch das wissenschaftliche
Studium gemacht haben, sondern denselben Gang wie die ändern Leute; 
erst Weltkinder, dann erweckt und durch den Glauben Gnadentinder und 
zum Frieden gekommen aus Sicherheit und großer Unruhe darnach. Unser 
Verein will solche Männer senden. Wir können wenig, mit geringer Kraft. 
Warum sind unsre Prediger meistens, nicht mit uns und wirken nicht für 
Aussendung solcher Boten? Sind wir doch nicht wider das Amt sondern 
für dasselbe und wollen gerne mit demselben vereint wirken und uns von 
demselben lehren und leiten lassen, d. h. wenn und so weit die Prediger 
das Wort Gottes lauter und rein verkünden, wie dasselbe in der heiligen 
Schrift gegründet und in der ungeänderten nugsburgischen Confession zu
sammengefaßt ist. Wie viel, wie viel sollte geschehen und könnte geschehen, 
wenn alle Prediger und gläubige Christen sich die Mission in der Christen
heit wollten angelegen sein lassen. Es würde ein Christenvolk entstehen, 
dem Herrn zu Lobe und seinem Namen zur Ehre. Das walte Gott!

3. Das hoffnungsreichste Missionsgebiet.

Machet zu Jüngern alle Völker, sie taufend und lehrend halten 
alles, was ich euch befohlen habe!

Wie viel der Unglaube auch gegen die Missionsarbeit unter den 
Heiden ankämpft, selbst tu Ständeversammlungen, wie reichlich die Klugheit 
dieser Welt auch die Thätigkeit der Missionaire tadelt und verspottet und 
den Heiden statt des einfältigen Evangeliums von Gottes Menschwerdung 
und Kreuzestod, die Künste und Genüsse der Civilisation, der hochgestiegenen 
Weltbilduug will gebracht haben, so sehen wir doch allenthalben nicht diese 
sondern jenes Wort vom Kreuz von den Heiden selbst als die rechte Arzenei, 
das einige Heilmittel für sie anerkannt, um zu Heil und Frieden nicht blo-, 
sondern auch zu einer Verbesserung ihrer irdischen Lage und weltlichen Ein
richtungen zu gelangen. Das Wort: „Alles ist Euer" und „Euer Glaube
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ist der S ie g ,  der die W elt überwunden hat", bew eist noch im m er seine 
W ahrheit und G ottesk ra ft. Durch die E inführung des Christenthum s wurden  
unsre deutschen V orfah ren  eine gesittete und gebildete N a tio n , die in allen  
K ünsten  des F r ied en s und Wissenschaften sehr w eit alle heidnischen N a tio n en , 
auch d a s alte G riechenland und R om  übertrifft. J e  edler aber ein Volk  
ist, je mehr m it natürlichen G a b en  von G o tt ausgerüstet, desto mehr H off
nung erweckt dessen Bekehrung zum. Christenthum, daß es auch für v iele  
andre Völker ein reicher S e g e n  sein werde. I n  dem christlichen deutschen 
V olke ist die R eform ation  entstanden und d a s rechte E vangelium  vor völliger  
V erfinsterung bew ahrt, d as Licht wieder auf den Leuchter gestellt w orden. 
Und w ie v iel w ir auch über A b fa ll von der W ahrheit in Christo in Deutsch
la n d  heute klagen m ögen , m it Recht, doch ist die deutsche N a tio n  noch heute 
H o r t des rechten E v a n g e liu m s, bei deutschen Katholiken wie Protestanten  
die meiste Erkenntniß, der beste G laub e und d as reinste Leben in gesam m ter 
.Christenheit auf Erden zu finden. W ir rechnen zu den Deutschen auch die 
wesentlich germanischen N a tio n en  E n gla n d s, N ordam erikas, H o llan d s und 
e in es  T h e ile s  der S ch w eiz .

U nter a llen  N a tio n en , welchen jetzt gepredigt w ird , um sie zum  
G la u b en  zu führen ist keine reicher begabt, nach ihren natürlichen A nlagen  
edler a ls  die H o w a s  auf M ad a ga sk a r. S i e  sind der herrschende S ta m m  
a u f dieser großen I n s e l ;  alle ändern sind ihnen unterw orfen. U nter ihnen  
fand die frohe B o tsch aft, a ls  sie vor ca. 4 0  Jah ren  zuerst dorthinkam , gute 
A ufnahm e. D a s  Christenthnm auf M ad aga skar erlitt seine V erfo lgu n gszeit. 
Einheim ische M ä rty rer , sehr zahlreich, gaben dem Lande die Feuer- und 
B lu t-T a u fe . Und nun wiederum der Pred igt die T hore sich öffnen, erwacht 
nicht nur die a lte  S ch aa r  der Bekenner zu neuem E ifer , sondern es entsteht 
in  dem ganzen Volke ein H unger und D u rst nach dem W orte G o tte s ;  die 
K ön ig in  selbst eine C hristin, ihre M in ister, O fficiere Christen. G eht es  
fo r t  w ie b isher, ist in Kurzem M a d a g a sk a r ein christlich Land und seine 
B ew oh n er ein Christenvolk. Nicht w ie einst N orw egen  oder Schw eden  durch 
M achtgebot seiner K önige O la f  T ryggesen s und O la f s  des H e ilig en ; nein , 
in  .voller F reiheit der W a h l und Ueberzeugung des V olkes. D e r  B a n n ,  
unter dem bei a llen  europäischen N ation en  d as Christenthum gelitten  hat, 
ist, daß m eisten s dessen E inführung unter M ith ü lfc  der weltlichen G ew a lt  
und unberechtigtem Z w a n g  geschah. A uf M ad a ga sk a r hat eS nur die U nter
stützung von O b en  her, daß die K önigin  und ihre höchsten W ürdenträger  
Christen gew orden sind und m it ihrem  V orb ilde voranleuchten. D e n  H eiden  
wird aber ihre F reiheit gelassen, keine V erfolgung  ergeht über sie, keine 
Verlockung durch weltliche V orth eile  verführt sie, w ie einst im  römischen 
Reiche, a ls  d a s Chnstenthum» b ish er verfolgt, durch C onstantin  den G roß e«
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zur Herrschaft kam. Auch trifft kein solches Hindernis; die A usbreitung d es 
Evangelium s wie in  O stindien, wo fast 100 J a h re  lang  eine christliche 
Herrschaft der M ission widerstand und das Heidenthum unterstützte oder 
wie in  C hina und J a p a n ,  wo früher der Uebermuth der Jesu iten  die V e r
folgung und A usro ttung  des Christenthum S hervorrief und in unfern  Tugen, 
die M ission durch einen ungerechten Krieg der Engländer und F ran zose»  
Erlaubnis; zur A rbeit gew ann. M ich dünkt daS Christenthum M a d a g a s k a r - ,  
von Anfang her auf die P red ig t des reinen W ortes G o tte s  (denn die 
Katholiken haben wenig B e ifa ll  und A nhang) gegründet und auf freie u nd  
freudige Annahme desselben, m uß g a r kräftig und rein  werden. Und denke 
ich dann diese edle und hochbegabte N atio n  m it dem S au e rte ig e  deS E v a n 
gelium s durchsäuert, entbrennend im  G lutheifer der Liebe zu Je su  dem G e 
kreuzigten, welch' eine H offnung fü r M ohren land , fü r die V ölkerw elt H och- 
afrikaS erwacht m ir dann . D o r t  mühen sich unsre M issionaire  nicht ohne 
S eg en , aber doch wie in kümmerlicher Z eit. D e r  M uham edanism uS  w ett
eifert m it dem Christenthum  zur Bekehrung der heidnischen N egervölker. 
Leider müssen w ir bekennen, daß jener weit größere Fortschritte macht a l -  
dieses. M a d a g a sk a r liegt vor A frikas T horen . W ie leicht ist von d a  a u s  
die M issio n sarb e it im  Vergleich m it der von H erm ann sb u rg , von B e r l i n  
a u s  betriebenen und geleiteten. M a d a g a sk a r steht in  natürlicher V e rb in 
dung m it manchen der größeren Völker O sta fr ik as ; und je m ehr au f dieser 
In s e l  christliche C ivilisation sich entwickelt, desto m ehr werden diese V erb in 
dungen wachsen. Frankreichs verderblicher E in fluß , schon seither nicht eben  
groß, w ird  nun  wohl auf lange Z eit h inaus beseitigt sein. D a S  sind G e 
danken, die mich bewegen M a d a g a sk a r d a s  hoffnungsreichste M issionSgebret 
der G egen w art zu nennen. O , daß die G läubigen  ihre F ü rb itte  recht be
stim m t und eindringlich fü r dieS werthe Land erhöben!,

4. Die M iss ion  unter  I s r a e l .

E s  ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke G otteS . H eute, so 
ih r seine S tim m e  höret, so verstecket eure Herzen nicht!

H eute , 17. D eebr. lau te t der L ehrtest: D a S  H eil kommt von den 
Ju d e n . J o h .  4 , 22. D iese W orte  sprach der H e rr Je su s , a ls  er der S a m a -  
rite rin  zeigte, daß die Z e it komme rn o  schon angebrochen sei, w o  weder zu 
Je ru sa le m  noch auf dem B erge  G ariz im  die einzig rechte S te lle  der Anbe
tung sei, sondern der V a te r  in  aller W elt A nbeter haben wolle, die ihn im 
G eist und in  der W ahrh eit anbeten. U nter dieser Anbetung versteht unser 
H eiland  den D ien st G o tte s , in  welchem ein Christ sein Lebenlang steht durch
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ben Trieb bed heiligen Geistes, der in ihm wohnt, und die Annahme der 
Wahrheit, welche Jesus selber ist und redet. In  diesem Dienste besteht 
daS Heil jedes einzelnen Sünders, wie in Jesu Person und Werk und in 
de- heiligen Geistes Ausgießung und Gabe bas Heil der ganzen Sünder
welt. Sagt nun Jesus: das Heil kommt aus den Juden, so will er ohne 
Zweifel mit den Worten nicht etwa' blos sagen, daß bisher die von Gott 
erwählte Stätte der Anbetung zu Jerusalem sei; auch nicht nur, daß Er, der 
Heiland aus Israel stamme, sein Werk in Israel vollbringe und die in 
Israel geschehene Ausgießung des heiligen Geistes die Botschaft des Evan. 
geliums unter alle Völker bringe, sondern vielmehr auch, daß Israel das 
erwählte Volk GotteS sei, dem zu seinem Besitz und Erbtheil daS Heil für 
die ganze Sünderwelt verheißen und gegeben fei. Dies Wort unseres Herrn 
bestätigen die Aussprüche aller Propheten, die von Israels ferner Zukunft 
reden, und unter den Aposteln zwar alle, doch vornehmlich Paulus. Er 
zeigt uns die Verwerfung Israels um seines Unglaubens willen, aber auch 
seine Wiederannahme um der Wahl und Berufung Gottes willen. Er 
nennt Jesum Christum Römer 15, 8 einen Diener der Beschneidung (d. h. 
des Volkes Israel, deS ganzen) um der Wahrheit willen Gottes zu be
stätigen die Verheißungen den Vätern geschehen. Alle Heiden aber läßt er 
in den Mitbesitz des Heils aus Israel ausgenommen werden um der Barm
herzigkeit willen, (v. 9 flg.) Wir Christen sind von denen, die den Herrn 
loben sollen um der unS wiederfahrenen Barmherzigkeit willen. Uns ruft 
der Apostel der Heiden zu: Freuet euch ihr Heiden m it seinem Volk!
Wie unS daS Heil 'gekommen ist aus den Juden, so sollen wir zu Israel
tragen die Freude über die unS wiederfahrene Barmherzigkeit. Denn auch 
Israel soll Barmherzigkeit erlangen. Die Mission unter Israel ist darum
eine heilige Pflicht der Kirche und jedes Gläubigen. Lasset uns daS nie
vergessen, meine lieben Mitchristen.

WaS Lucae 9, 11—17 uns lehrt.
Eine Lehrerin in einer Kleinkinderschule erzählt folgende Geschichte, 

die unS es bestätigt, wie der Herr noch heute aus dem Munde der Un
mündigen und Säuglinge sich Lob zubereitet um seiner Feinde willen.

Vor einiger Zeit kam eine arme Wittwe zu mir, deren kleinstes 
Söhnchen ich in der Schule habe, und brachte mir eine Portion Bohnen 
aus ihrem Garten. Da ich wußte, daß sie arm war, wollte ich solche be
zahlen. „Ach nein, sagte sie, ich wollte, daß ich Ihnen mehr anbieten 
könnte, aber es ist gut gemeint. Ich muß Ihnen nun etwas erzählen.



Vor ein Paar Tagen saßen wir beim Abendessen; der kleine Heinrich bat 
noch um ein Stück Brod. Kind, sagte ich, ich darf dir nichts mehr geben; 
ich habe es so eingetheilt, daß wir morgen früh noch genug daran haben;
ich kann auch keius mehr kaufen; denn ich habe kein Geld und weiß auch
nichts zu verdienen. ,.O Mutter, erwiederte Heinrich, dann sei nur unbe
sorgt; die Tante hat uns hente erzählt, der Herr Jesu habe mit 5 Droben 
und 2 Fischen ganz viel, viele Leute satt gemacht. Das wurde auf einmal 
so viele, daß sie Alle genug hatten und noch 12 Körbe voll übrig blieben, 
(Luc. 9, 16. 17.) Die Tante hat gesagt, das kann der Herr Jesus noch 
jetzt, wenn wir nur recht zu ihm beten. Bete du doch auch, daß er eS mit 
unferm Brod fo macht; ich will auch beten, daun wird er'S gewiß thün ; 
denn die Tante hat gesagt, daß der Herr Jesus die Kinder so lieb hat." 
Ja, wenn ich nur Arbeit hätte, sagte ich traurig. Ich konnte die ganze
Nacht nicht schlafen, ich weinte immer und dachte: der Herr Jesus hört
dich doch nicht; könntest du nur so glauben wie das Kind! Aber den ändern 
Morgen waren wir kaum aufgestanden, als ein Arbeiter aus einer Tuch
fabrik mit einer großen Menge blauer Wolle kam und mich fragte: ob ich 
solche wohl plüsen könne. Ich gab mich gleich mit meiner Tochter, die
lange krank gewesen war, daran und ehe es dunkel wurde, waren wir damit
fertig. Wir hatten unser Bestes gethan und dem Kaufmann gefiel die 
Arbeit so gut, daß er sagte, ich könne beständig für ihn arbeiten. Auch 
war grade eine Stelle in der Fabrik offen für meine Tochter, die schon
lange nach Arbeit gesucht hatte. Diese ist auch gleich da eingetreten und
verdient jetzt wöchentlich 1 Rth. 28 Sgr. „Sehen Sie, sagte die Frau und 
drückte mir gerührt die Hand, das verdanke ich Ihnen; und was noch viel 
mehr toerth ist — ich kann jetzt beten."

A n z e i g e .
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Schleswig-Holsteinische „Sonntagsblatt sür's Haus." Dasselbe 
eröffnet Neujahr sein zweites halbjährliches Abonnement zu 5 ß. Zu 
seiner Empfehlung durfte mitgetheilt werden, daß es im Laufe des ersten 
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Bestellungen nehmen alle Postämter und Landbriefträger an.

Jensen, Pastor in Uelvesbiill. 
Etwaige Anzeigen oder Mittheilungen von christlichem Interesse 

werden gerne in dies Blatt ausgenommen.
Die Reduction.

Gotteskasten: 15 Sgr. von N.

Herausgegeben von dem Verein für innere Mission in Holstein.
Redigirt von Pastor Decker in Leezen.

Druck von C. H. Wäser in Segeberg.



Monatliche 
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Neunter Jahrgang. 
M  L.

Des Menschen Sohn ist 
gekommen zu suche»

Februar
1871.

und selig zu machen, 
was verloren ist. Luc. 19,10

Bericht
über die am Sonntage den 8. Januar in B arm stedt abgehaltene 

Quartalversammlung.

Bei der ungünstigen Witterung, in den kurzen Tagen konnte man 
nicht viele Auswärtige erwarten. Doch unser Zweifel wurde beschämt. Aus 
Segeberg, Neumttnster, Clansdorf, Itzehoe und anderen Orten hatten sich 
viele Brüder und Schwestern eingefundcn, daß der große Saal fast ganz 
voll/wurde. Und der liebe Herr war unter uns und ließ uns von den 
Gütern seines Hanfes reichlich znfließen. Ihm  sei Dank, Lob und Preis!

Nach dem gemeinsamen Mittagsmahl, das Gebet und Lobgesang 
und brüderliches Zwiegespräch zur einfach.schönen Feier machte, wurde zuerst 
Berathung des Vorstandes gehalten. Von Kiel wurden wir zur Abhaltung 
der nächsten Quartalversammlung freundlich eingeladen. M it Dank nahmen 
wir die Einladung an und wurde Sonntag Jndica, der 26. März, für 
Abhaltung der Versammlung bestimmt. — Sodann trug B r. OvenS daraus 
an, daß er entlassen werde, da sein körperlich leidender Zustand ihm nicht 
gestatte fortwährend, wie es sein sollte und er gerne wollte, für den Verein 
zu reisen und zu arbeiten. Die Mitglieder des Vorstandes beschlossen indeß: 
so lange und so viel der Herr ihm Kräfte gebe, möge er arbeiten, so viel
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methodistische Richtung, die viel gesetzliches Wesen und arges Splitterrichten 
zur Folge hatte. Woltersdorsf erkannte mit Betriibniß die Gefahr. Der 
Teufel des geistlichen Hochmuths rumorte schon. Er bat seinen Herrn um 
guten Rath, wie er die Sache in aller Liebe und Weisheit angreifen möchte. 
Und der Herr gab ihm bald den rechten Entschluß. Er ging zu dem Schuster 
in Begleitung seines 12jährige« Sohnes. „Lieber Meister, nehmt mir doch 
Maß zu einem Paar fester Stiefel, es steht der Winter vor der Thür." 
Ja wohl! „Gut, lieber Meister, nun messt meinem Sohne ein P a a r ganz 
eben solche Stiefel an; aber über denselben Leisten." Der Schuster 
sieht ihn verwundert an und spricht: Herr Pastor, das ist doch wohl Ih r 
Scherz? „Nein, nein, es ist mein voller Ernst, Sie sollen meinem Sohne 
die Stiefel über denselben Leisten machen." Aber das ist unmöglich; das 
kann kein Schuhmacher und Sie wissen es so gut wie ich. „Ich weiß, das 
es Keiner kann, aber Ih r könnt es." Wie, ich sollte können, was Keiner 
kann, ich sollte etwas ganz Unverständiges und Unmögliches können? „Lieber 
Meister, da habt Ih r ein sehr wahres Wort gesprochen. Merkt Euch das! 
Ich habe es Euch so nicht sagen können, aber wahr ist es doch. Seht, ich 
glaubte nur, daß Ih r recht gut die Stiefel über denselben Leisten machen 
könntet, da Ih r doch alle Menschen über denselben Leisten bekehren wollt. 
Und auch das will ich Euch bei dieser Gelegenheit noch sagen, Ih r werdet 
mich verstehen. Es giebt nur einen Weg zu Gott, das ist Christus; aber 
mancherlei Wege führen zu Christo." -  Dasselbe gilt von dem Leben in 
Christo und mit Christo. Denn es sind mancherlei Gaben, aber eS ist ein 
Geist, und den Schwachen im Glauben nehmet auf. So aber Jemand Gott 
liebet, derselbe ist von ihm erkannt. (I. Cor. 6, 3.) Ih r esset nun oder 
trinket oder was ihr thut, so thut es Alles zu Gottes Ehre. (1. Cor. 8 bis 10.)

D e r  H e r r  komm t.

Neulich wurde mir die Frage vorgelegt: ob cs richtig sei, daß die 
Wiederkunft Christi, der Tag des Gerichtes sund das Weltende sehr nahe 
bevorstehe? Ein lieber Pastor habe so gepredigt und gesagt: eS sei schon 
Alles erfüllt, was der Herr Jesus geweissagt habe. Das könne man in 
dieser Zeit recht sehen. — Meine Antwort war ungefähr diese: wir Christen 
sollen uns mit dem Ausrechnen, wann der Herr kommt, nicht abgeben, denn 
es nützt doch nichts und es ist verboten. Wir sollen allezeit sein wie die 
Knechte, die auf ihren Herrn warten und sich bereit halten vor ihm zu 
stehen, wenn er kommt. Er kommt gewiß und bleibt nicht aus, mag eS 
fein am Abend, oder beim Hahnenschrei oder früh Morgens oder am M ittage.
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So hat es gegolten seit der Apostel Zeiten und das wird unsre Vorschrift 
bleiben, bis an das Ende. Ans die Zeichen dürfen wir merken; aber erst 
wenn Er erscheint, sollen wir unsre Häupter erheben, darum daß unsere
Erlösung nahet. — Ein bischen weiter will ich davon hier reden.

Christen sollen nicht berechnen, wann der Herr kommt und nicht 
behaupten, seine Erscheinung und Gericht stehen sehr nahe bevor. Diesen 
Satz beweisen eben sowohl die Worte des Herrn Jesn selbst, als was die
Apostel über seine Zukunft und das Ende uns lehren. — Der Herr selbst
sagt Matth. 24, 35. 36: Himmel und Erde werden vergehen; von dem* 
selbigen Tage aber und von der Stunde weiß Niemand, auch die Eugel 
nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. (Vergl. Mc. 13, 31. 32, 
Luc. 21, 33—35.) Eben so als unmittelbar vor der Himmelfahrt die Jünger 
ihn fragten: Herr, wirst Du zu dieser Zeit (nemlich wenn sie mit dem 
heiligen Geiste getauft werden nicht lange nach diesen Tagen) dem Israel 
das Reich aufrichten? antwortete Jesus: Euch gebühret nicht zu wissen Zeiten 
oder Stunden, welche der Vater seiner Macht Vorbehalten hat. — Sie sollen 
sich ganz allein daran genügen lassen, daß sie in der Kraft des heiligen 
Geistes seine Zeugen sein werden unter Juden und Heiden. —  Der Apostel 
Paulus, nachdem er den Thessalonichern (I. 4, 15— 17) die Erscheinung und 
Zukunft des Herrn deutlich vorgemalt hat, zum Trost wegen der zuvor Ent
schlafenen, fährt fort: (Cap. 5) von den Zeiten aber und rechten Zeiten, 
lieben Brüder, habt ihr nicht nöthig, daß man euch schreibe. Denn ihr 
selbst wisset ganz wohl, daß der Tag des Herrn wird so kommen, wie ein 
Dieb in der Nacht. Denn wenn sie werden sagen: eS ist Friede, es ist 
keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleichwie der 
Schmerz ein schwangeres Weib und werden nicht entfliehen. Ih r  aber, 
lieben Brüder, seid nicht in der Finsterniß, daß euch der Tag wie ein Dieb 
ergreife. — Desgleichen warnt er im 2ten Briefe 2, 1 — 10, daß sie sich 
nicht verführen lassen durch solche, die da sagen der Tag Christi sei vor
handen. — Es war ja natürlich, daß die ersten Christengemeinden sich 
sehnten nach der verheißenen Wiederkunft des Herrn und unter den Verfol
gungen und Leiden, die über sie kamen, Sieg und Vollendung und das sicht
bare Reich Gottes um so dringender verlangten. Grade dies Verlangen 
bewegt aber Petrus wie Paulus zu warnen vor jenen verführerischen Be
hauptungen und thörichten Berechnungen, als sei die Zeit nahe uud werde 
der Herr jetzt oder dann kommen. Der Apostel Petrus redet von Spötter«, 
die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, weil sie sagen: wo ist nun die Ver
heißung seiner Zukunft; denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibet es 
Alles, wie es von Anfang der Creatur gewesen ist. Das tr ifft nun zwar 
alle die nicht, welche aus Glauben an des Herrn Wort rechnen und die
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Z e i t  feiner W iederkunft  bestimmen möchten, weil ih r  H erz  nach ih m  v e r lan g e t .  
A b er  eben zu diesen G lä u b ig e n  spricht er,  w en n  er ( I I .  3 ,  8 )  f o r t f ä h r t :  
E i n s  ab e r  sollt ih r  wissen, ih r  Lieben, daß  ein T a g  v o r  dem H e r r n  ist w ie 
tausend  J a h r e  und tausend J a h r e  wie ein T a g .  D e r  H e r r  verzengt nicht 
die V erh e ißu ng ,  wie es Etliche f ü r  einen Verzug  a ch ten ; sondern  er h a t  
G ed u ld  m i t  u n s  und will  nicht, d aß  J e m a n d  v e r lo ren  werde,  sondern  d a ß  
sich J e d e r m a n n  zu r  B u ß e  kehre. E s  w ird  ab e r  des  H e r r n  T a g  kommen 
a l s  ein D ie b  in der  N acht .  —  Und eben d a r u m  sehen w ir ,  wie sich d ie jenigen  
g e i r r t  haben ,  welche bestimmte Z e i t e n  berechneten und  die N ä h e  der Zuk un ft  
des  H e r r n  behaupte ten. B a l d  nach der Apostel Z e i t  w a r  diese E r w a r t u n g  
al lgem ein , und 1 80 0  J a h r e  sind seitdem v e rg an g e n .  U m s  J a h r  1 0 0 0  w a r  
besonders  in der deutschen C hris tenh e i t  die M e in u n g  weit  ve rb re i te t ,  der 
H e r r  werde m it  dem  A b la u f  des ersten J a h r t a u s e n d  wiederkomm en. Und 
seitdem sind ba ld  9 0 0  J a h r e  v e rgan gen .  B e n g e l  und S t i l l i n g  rechneten 
u nd  viele G lä u b ig e  m i t  ihnen  nach den W o r t e n  der  O ffen b .  J o h a n n i s .  
1 8 3 6  oder 1 842 ,  sicher n u r  wen ige  J a h r e  später ,  sollte der  H e r r  erscheinen. 
U n d  sie haben  fehl gerechnet. W e n n  J o h a n n e s  Osscub . 13 v o n  dem T h ie r  
und seinem M aalze ichen  spricht und  v. 18 abschließt: H ie r  ist die W e ish e i t .  
W e r  V ers ta n d  h a t ,  der berechne die Z a h l  des T h i e r c s ;  d en n  es ist eines 
Menschen Z a h l  und feine Z a h l  ist 6 6 6 ,  so ist doch w ohl die F r a g e ,  ob die 
Z a h l  des T h ie r c s  eine b e s t i m m t e  Z e i t  bedeutet,  von  so vielen J a h r e n  
a l s  dieselbe n enn t ,  oder nicht ein S y m b o l  (Merkzeichen, Kennzeichen) desselben 
is t?  Und weiter ,  selbst w en n  eine bestimmte Z e i t  d a m i t  angezeigt w ä re ,  ob 
denn  die Z a h l  des T h i e r c s  au f  die W iederkunft  des  H e r r n  hinzielet und 
dieselbe nach dieser Z a h l  d a r f  berechnet w e rd e n ?  D a v o n  sagt J o h a n n e s  kein 
W o r t .  —  Freilich giebt indeß  der  H e r r  Zeichen a n ,  a u f  welche die S e in ig e n  
merken sollen. Kriege und  Kriegsgeschrei sind keine solche Z e ich en ; d a s  m u ß  
zuvor  geschehen und ist noch nicht d a s  Ende. E m p ö r u n g  eines Volkes  über  
d a s  andere ,  eines Königre ichs ü ber  d a s  andere ,  Pest i lenz ,  theure  Z e i t  und 
E rdb ebe n  hin  und wieder sind n u r  der A n fa n g  der W e h e n .  W e n n  ab e r  die 
S o n n e  verfinstert  w ird  und  der  M o n d  seinen S ch e in  v er l ie r t  und die S t e r n e  
v om  H im m e l  [fallen und die K rä f te  der  H im m e l  sich bew egen,  d a n n  ist der 
T a g  d a ,  a n  welchem des M enschensohn komm t au f  den W olken  des H im m e l s ,  
in  g ro ß e r  K r a f t  und Herrlichkeit  und  alle Geschlechter au f  E rd e n  ihn sehen 
werden .  Und w enn  d i e s e  Zeichen-geschehen, sollen w i r  wissen, d aß  es nahe  
v o r  der  T h ü r  ist, eben so wie w i r  d a r a n ,  w en n  des  F e ig e n b a u m s  Zw eig e  
saft ig  w erden  und B l ä t t e r  g ew innen  die N ä h e  des  S o m m e r s  erkennen. 
O h n era ch te t  dessen w ird  doch des  Menschen S o h n  kommen zu einer S t u n d e ,  
d a  ih r  es nicht m ein t.  ( M a t t h .  2 4 , 4 4 )  denn  ih r  wisset nicht, welche S t u n d e  euer 
H e r r  kommt, (v .  4 2 ) .  D e n n  gleich wie der  B l i tz  aufgehet u n d  scheinet v om  A u fg a n g



bis zum N iedergang, also wird auch sein d a s  Zeichen des Menschen S o h n e s .  
D u  stehest wohl die Wolke, aber urplötzlich und wunderbar schnell leuchtet
der Blitz hervor, den du erst stehest, wenn er scheinet, (v. 27). —  Aehnlicher-
weise nennt der Apostel P a u lu s  in dem Thessalonicherbriefe ( I I .  2) ein ge
schichtliches E re igniß , welches voraufgehen wird und zwar unm it te lba r  der 
Zukunft des H e r rn .  D e r  Mensch der S u n d e ,  das  Kind des Verderbens 
m uß durch den großen, allgemeinen Abfall hervorgebracht werden, der sich 
über Alles überhebet, w as  G o t t  und Gottesdienst heißet und setzet sich in 
den Tem pel G o t t e s  und giebt von sich vor er sei G ot t .  I s t  dieser Mensch 
der S ü n d e ,  der B oshaft ige  erst da, dann wird der H e rr  ihn umbringen 
durch den Geist seines M u n d e s  und wird sein ein Ende machen durch die 
Erscheinung seiner Zukunft. D a ß  J e n e r  aber da ist, geschieht durch Wirkung 
des S a t a n s  und allerlei lügenhaftige Kräfte und Z e ic h e n  und Wunder. 
D a m i t  stimmt die Offenb. Jo h . ,  welche vor dem Ende eine entsetzliche M acht 
und Herrschaft der B o sh e i t  und ein letztes Freiwerden des S a t a n s  und 
einen letzten K am pf weissagt, (cap. 19, 20). P a u l u s  weist aber auf e twas 
hin, welches es noch aufhält,  bis daß es geoffenbnret werde zu s e i n e r  Zeit 
(2. T h .  2, 6 )  und auf Einen, der es aufhält  und zuvor au s  der M i t te
gethan werden muß. W a s  ist d a s  Aufhaltende? W a s  P e t r u s  sagt: die
G eduld G ottes ,  die nicht will, daß J e m a n d  verloren werde und noch immer 
Solche erstehet, die gerettet werden können. D ie  G nade  des H e rrn ,  welche 
nach Je su  W o r t  will, daß aller Crea tu r,  den Völkern allen d a s  Evangelium  
soll zuvor gepredigt werden zu einem Zeugnis) über sie, ehe d as  Ende kommt. 
D a s  ist noch nicht geschehen und weder der Heiden Zeit ist erfüllt, noch 
I s r a e l s  W iederannahm e vollzogen. (Luc. 21, 2 4  und R öm . 11, 25. 2 6 .)  
W e r  aber  fcer Aufhaltendc ist?  D a s  ist der heilige Geist, ausgegossen über
a l l e s  Fleisch. W enn derselbe seine Wirksamkeit nicht mehr richten kann
auf die wiedergöttliche W elt , weil sie ihn nicht aufnehmen will, sondern
sich zurückziehen muß auf die Arbeit an  der kleinen Heerde, an den Ander*
w ählten , die an dem T ag e  der Erscheinung des Zeichens des Menschensohnes 
ihre H ä u p te r  erheben sollen, darum  weil ihre Erlösung nahet, (Luc. 2 1 ,2 8 ) .  
D a n n ,  ja  dann wird in der vom Geiste G ot tes  verlassenen W elt ,  unter dem 
allgemeinen Abfall der Mensch der S ü n d e  geboren werden. — Vorbedeutungen 
mögen w ir  in unserer Zeit,  wie in so mancher früheren an allerlei E re ig 
nissen sehen. Aber die Zeichen der Zukunft des H errn  sind noch nicht da. —  

W a s  jedoch der H e r r  und seine Apostel von den Gläubigen wollen, 
wozu sie ermahnen, so oft sie von der Wiederkunft des H e rrn  lehren, daS 
sagen sie selbst in deutlichen W orten . D a r u m  wachet, seid auch ihr bereit, 
dem treuen , guten Kmchte gleich, der auf seinen H errn  w arte t .  (M a t th .  2 4 ,  
4 2 — 5 1 ) .  W a s  ich euch aber sage, das  sage ich A l l e n :  wachet! (M c .  13,
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33—37). Hütet euch, daß eure Herzen nicht beschweret werden, seid wacker 
allezeit und betet! (Luc. 21, 34—36). So lasset uns nun nicht schlafen, 
sondern lasset uns wachen und nüchtern sein! (1. Thess. 5, 3—8). Darum, 
meine Lieben, dieweil ihr darauf wartet, so thut Fleiß, daß ihr vor ihm 
unbefleckt und unsträflich erfunden werdet im Frieden! (2. Petri 3,11— 15).

Der Herr kommt, das ist felsenfeste Wahrheit und Gewißheit, aber 
er verzieht, weil seine Geduld noch nicht am Ende ist. Die schlafenden 
Jungfrauen haben keinen Theil an ihm, nur die da wachen und ihre Lampen 
bereitet haben. (Matth. 25, 1—30) Selig wir, wenn uns der Herr findet 
also thun!

Botschaft aus Italien.
Die alte, vielverfolgte Gemeinschaft der Waldenser hat die seit 1859 

erlangte Freiheit sich durch das ganze Königreich Italien zu verbreiten, mit 
trefflichem Eifer benutzt. Fast in allen großen Städten sind Gemeinden 
evangelischer Christen entstanden. Viele Schwierigkeiten bereiten der völlige 
Unglaube und die Religonsspötterei eines großen Theil der Männer, das 
Festhalten der Frauen an der katholischen Kirche und ihrem Gottesdienst 
und die entsetzliche Unwissenheit, in welchem das Volk über Lehre, Gottes
dienst und Gebräuche der Evangelischen erhalten worden sind. So meinte 
man an einem Orte allen Ernstes, die Waldenser tauften nicht mit Wasser, 
sondern mit Rum. An einem ändern erzählte man sich: in die Kirche 
würde eine Statue hineingesetzt, die einen Frauenleib und einen Kalbskopf 
habe und das sei die „Gottheit der Protestanten." Manche, die aus der 
katholischen Kirche zum Evangelium sich bekannten, sind aus weltlichen Rück
sichten, um irdischer Vortheile willen zurückgetreten. Einer sagte, über seinen 
Rücktritt befragt: „er brauche nicht Worte sondern Geld." Ändern war die 
Kirchenzucht der Waldenser zu streng. (Wie Unzählige würden auch bei uns 
dieselbe sich nicht gefallen lassen, und doch wie gut und heilsam, ja nothwen- 
dig ist sie!) Fragen wir aber, welche Wahrnehmung bei ihrem Evangelisa- 
tiouswerk, die Prediger und Boten der Waldenser und auch anderer evan
gelischer Kirchen an dem italischen Volke gemacht haben, so lautet sie hoff
nungerweckend. Viele Seelen, so wird uns gesagt, haben die katholischen 
Priester, da sMesselesen und den Madonnen- und Heiligendienst herzlich satt 
und ein aufrichtiges Verlangen nach dem Brod und Wasser des Lebens. 
Viele gehen garnicht mehr in die Messe und in den Beichtstuhl, lesen fleißig 
in der unentgeldlich oder für einen mäßigen Preis erhaltenen Bibel, schicken 
ihre Kinder in die evangelischen Schulen, nehmen sie hin und wieder an
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de» gottesdienstlichen H andlungen Theil, aber öffentlich treten sie nicht au s  
der katholischen Kirche ans. D e r  G ru n d  ist oft genug ein sehr äußerlicher. 
Viele Arbeiter sind z. B .  von ihren B rodherren  n u r  unter der B edingung 
angenommen, daß sie auch am  S o n n ta g  (dessen Feier und Heiligung in 
Ita lien  besonders in den S tä d t e n  recht herzlich schlecht ist) regelmäßig arbeiten. 
ES handelt sich für diese um d a s  liebe B ro d .  D ie  B a u e rn  und kleinen 
Pächter laufen in  der Regel G efah r  von ihren H erren , den großen G ru n d 
besitzern, entlassen und fortgeschickt zu werden, wenn sie P ro tes tan ten  sind. 
Machen sich auch die Reichen und Vornehmen herzlich wenig au s  der R e 
ligion, namentlich der katholischen, so gehört es doch zum guten T o n  recht
gläubig-katholische Dienerschaft und Untergebene zu haben. Um so erfreulicher 
ist eS dagegen, wenn achtbare, wohlangesehene M ä n n e r  auch innerhalb  der 
katholischen Kirche es aussprechen, daß ans den T rü m m e rn  der jesuitischen 
Herrschaft sich ein evangelischer G laube  auferbanen werde. ES geht auch, 
neben den Waldensergemeinden, ein frisches Leben aus  von den „freien 
Kirchen' I ta lie n s , die jedenfalls wie ein Sauerte ich  wirken. G o t te s  W o r t  
wird reichlich ausgestreut und d a s  soll nicht leer zurückkommen.

. D i e  V e r f o l g u n g  in C h i n a .

Kurz vor dem Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und 
Deutschland kam die schreckliche Nachricht, daß in der chinesischen S t a d t  
Tientsin eine grausame Niedermetzelung der Europäer ,  besonders der F r a n 
zosen, sowie vieler eingebornen Christen stattgefunden habe. D ie  weiteren 
Nachrichten beweisen, daß theils die Uneinigkeit un ter den Gesandten der 
fremden Mächte, theils die Anmaßungen der Franzosen und Uebergriffe der 
Katholiken Volk und B ehörden  aufgebracht und ermnthigt haben, solche 
Frevel zu begehen und zu dulden; daß aber die Hauptsache der H a ß  gegen 
d as Christenthum, a ls  Religion der F rem den  ist. M a n  fürchtet auch in 
ändern großen S tädten  Chinas , Nanking, Peking, ähnliche Scenen. I n  
Bestrafung der Schuldigen zeigt sich die chinesische Regierung sehr schwach. 
Erfreulich ist es, daß die Verfolgung sich weniger gegen die Pro testan ten  
gewandt hat. D ie  Ursache liegt darin , daß  diese mehr durch Pred ig t  des 
E vangelium - und Unterricht wirken, während die katholische Kirche mit 
Kirchenbau, Gottesdiensten und viel Werkedienst wie im S tu r m e  China 
erobern möchte.

Lieblich sind aber manche Züge der Aufopferung und des christ
lichen HeldenmuthS, den manche Katholiken bewiesen haben. N u r  ein B e i 
spiel. Elisabeth, eine barmherzige Schwester in einem Erziehungshaus für
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chinesische Kinder, stellt sich dem anstürmenden Volkshaufen entgegen und 
ruft ihm zu: „Ih r wollt die Europäer tödten, wohlan, wir find 10, meine 
Gefährtinnen find in der Capelle gleich mir bereit als Opfer zu fallen; 
aber ich beschwöre euch: schont die Chinefenkinder, die bei uns sind."

Verfolgung muß sein, wo Christus eingepflanzt wird. Aus dem 
Blut ist nicht Niederlage sondern Sieg gekommen von jeher. Hoffen und 
beten wir für China!

Goldkörner. Wir müssen öfter unser Herz Mit heißem Gebet 
zu Gott" erheben, um seine göttliche Gnade und Hülfe zu erlangen, -da wir 
ja aus uns selbst nichts Gutes vermögen.

Sind wir auch nur in geringe Fehler und Gebrechen gefallen, 
dann wollen wir augenblicklich mit herzlicher Reue zu Gott zurückkehreo, 
mit dem ernsten Entschluß Buße zu thun und uns möglichst zu bessern. , 

Erneuere täglich in D ir (je öfter desto besser) b«S WMchtäiß 
des Leidens und Todes Jesu mit innigstem Dank; denn in diesem An
denken erneuert sich in uns täglich die unbegreifliche Liebe Gottes zu uns.

Sei nicht schüchtern und blöde, sondern fahre getrost zu und sprich: 
auch mir ist Gottes Sohn gekreuzigt und hat auch mich versöhnt mit Gott. 
Dann wirst Du Frieden haben, durch Vergebung Deiner Sünden, frei und 
umsonst, nur aus Gnaden.

Merke aber wohl, ob nicht allerlei Selbstgerechtigkeit und ©gen» 
thun D ir noch anklebt. Ganz gieb Dich auf und laß den heiligen Geist,, 
der in D ir ist, Dich treiben und leiten, Du folge nur!

Gotteskasten. 6 Sgr. Von den diesjährigen Leezener Con-j 
firmanden für die Verwundeten 2 Thlr. 27 Sgr. 3 Hf. —• Von xN. 
Lunden 3 Thlr. 6 Sgr. für Br. Ovens Reisen.
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Monatliche 
Wotschaft... Schleswig-Aoljlem.

Neunter Jahrgang. 
M3.

und selig zu machen, 
waS verloren ist. Luc. 19,10

DeS Menschen Eohn ist 
gekommen zu suchen

Zum Anfang der Passionszeit.
Jesu Deine Passion will ich jetzt bedenken;
Wollest selbst vom Himmelsthron Geist und Andacht schenken!
In  dem Bilde jetzt erschein, Jesu, meinem. Herzen,
Wie Du unser Heil zu sein, littest tausend Schmerzen.
Meine Seele sehen mag Deine Angst und Bande,
Speichel, Schläge, Hohn und Schmach, Deine Krcuzesschande,
Deine Geißel, Dorncnkron', Speer- snmmt Nägelmalen,
Deinen Tod, o Gottessohn, und den Leib voll Dualen.

Ps. 69, 10. 20. 21. Die Schmähungen derer, die Dich schmähen, 
fallen auf mich. Du weißt meinen Hohn, Schande und Schmach, meine 
Widersacher sind alle vor D ir. Die Schmach bricht mir mein Herz, daß 
ich krank bin. Ich warte, ob es Jemand jammerte, aber da ist Niemand 
und auf Tröster, aber ich finde Keinen.

Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 
Die Herrlichkeit Gottes gebührt ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Selbst in 
der Knechtsgestalt kommt ihm, dem Gerechten von Anfang Ehre und Preis 
zu. Er allein hat die Krone errungen und verdient, daß alle Zungen seine 
Herrlichkeit rühmen und Aller Knie sich vor dem Glanze seines Angesichts
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demüthig beuge. DaS grade Gegentheil wird ihm zu Theil: Schmach, Hohu, 
Schande, wie kein Mensch, der Sünder, sie jemals erlitten hat. Auf diesen 
Theil der Marter des Lammes Gottes wollen wir zum Anfang der dies
jährigen Passionszeit die Aufmerksamkeit richten. Es ist wohlgethan die 
Schmach und Schande unsers Herrn im Herzen zu tragen, während der 
allgemeine Jubel und Ruhm über die Großthaten unseres Volkes ertönen 
und die Sinne zu benebeln drohen, daß das Herz unseres Volkes leicht der 
Demuth vergißt und des christlich-deutschen WorteS: Gott allein Ehre; allein 
Gott in der Höh' sei Ehr und Dank für seine Gnade.

Wollten wir die ganze Schmach Christi beschreiben, müßten wir 
anheben bald nachdem er anfing zu predigen: thnt Buße, das Reich Gottes 
ist herbeigekommen: Es ist eine gesegnete Beschäftigung in der Passionszeit, 
wenn ein Christ in den Evangelien alle Züge der Unehre und Verachtung, 
des Undanks, bittern Hohns und boshafter Verläumdung, die seinen Wandel 
auf Erden verbittern und seine Arbeit erschweren, sammelt und eingehend 
erwägt, wie das Alles Jesum kränken muß. Hier wollen w ir nur den Theil 
seines Hohns, Schande und Schmach ansehen, durch welchen vornehmlich die 
Schmähungen derer, die Jehovah, den lebendigen Gott und Heiland Israels 
schmähen, auf ihn gefallen sind. Die Lästerworte gegen Jesum den Ge
kreuzigten sind recht eigentlich Schmähungen gegen den Gott und Heiland Israels.

Unaussprechliche Sanftmuth und Geduld, Milde und Liebe im 
schmerzerfüllten Angesicht, vom Glanz heiligen Wesens und tiefster Andacht 
heißen Gebetes umgeben hängt Jesus am Kreuze. Sein Anblick reizt alle 
zum Hohn und zu schmähenden Lästerworten, das zusehende Volk und die 
Obersten, die römischen Kriegsknechte, die mitgekreuzigten Mörder, die Vor
übergehenden, die Hohenpriester sammt den Schriftgelehrten und Aeltesten. 
Hören wir ihre Worte und sehen wie ihn die Schmach kränket und ihm sein 
Herz bricht, ohne daß er Mitleid oder Tröster findet.

Ein großer Haufe Volks ist nebst seinen Obersten die lange Straße 
vom Richthause nach Golgatha hinter Jesu und den Missethätern hergelaufen. 
Um ihn, als er unter der Kreuzeslast zusammenbricht, haben die Weiber in 
dem Haufen geklagt und geweint. Dann stehen sie um die Schädelstätte 
und schauen, wie ihn die Kriegsknechte an das Holz nageln, den Kreuzbaum 
mit Jesu daran aufrichten, in das zu diesem Zweck gegrabene Loch fallen 
lassen und den Fuß des Kreuzbaumes feststampfen. Jetzt hängt er da. 
Seine Kleider werden getheilt und am Fuß des Kreuzes fallen die Würfel 
um den ungenähten Rock. Die Thränen sind längst getrocknet, das Mitleid 
ist verstummt. Hat doch Jesus mit prophetischem Wort warnend und 
drohend auf das Strafgericht über Jerusalem hingewiesen. Und Jerusalem 
war ihnen als Gottesstadt die Stadt der Welt, mit deren Untergang alleS



Leben und Heil ihnen aus der Menschheit genommen schien, denn durch 
Abrahams Samen sollten alle Geschlechter gesegnet werden, von Zion und 
Jerusalem der helle Glanz der Herrschaft JehovahS ausbrechen. Sie sehen 
Jesum in der KriegSknechte Gewalt, sehen ihn an das Holz gefesselt, die 
Nägel haben Macht über ihn. Da spotten sie mit Bitterkeit: hat
Ändern geholfen, er helfe ihm selber; ist er Christ, der Auserwählte Gottes." 
Sollten sie nicht aus den vielen Thaten der Hülfe, die er Ändern geleistet 
hat, den Finger Gottes erkannt haben, wie nahe Jehovah seinem Volke ge
kommen ist'? So verleugnen sie blind ihren Gott, der eben in der Hülfe, 
die er seinem Volke giebt, sich als der lebendige bewies. Und lag es nicht 
nahe, daß wer Ändern geholfen hat wie JesuS, auch sich selbst helfen konnte, 
wenn er wollte, sollte, durfte? Eben darin, daß er sich nicht half, obwohl 
er konnte, bewies es sich, daß er Christ, der Auserwählte Gottes, der wie 
ein Lamm zur Schlachtbank geführet wird. — Sie schmähen und ihre tiefe 
Blindheit, die satanische Finsterniß, in der sie stecken, macht Jesum krank 
und bricht ihm sein Herz.

Gefühllos, kalt stehen die römischen Kriegsknechte unterm Kreuze. 
Sie haben ihr Werk gethan, ihren Lohn (die Kleider der Gekreuzigten) ge» 
theilt, die Ueberschrist an Jesu Kreuz geheftet: Dies ist der König der Juden. 
Diese vier Soldaten sind wohl nicht dieselben, welche Jesum auf dem Hofe 
des RichthauseS gegeißelt haben; aber sie waren sicher unter der ganzen 
Schaar derer, die ihn dort verhöhnten. Jesu Anblick, seine Sanstmuth, 
Geduld, Unschuld ist ihnen unverständlich, er ist ihnen ein thörichter Schwärmer. 
Die Ueberschrist giebt ihnen den Spott in den Mund: Bist du der Juden 
König, so hilft D ir  selbst. Ein König am Kreuze ist ihnen Thorheit, lächer
lich. „Sie wissen nicht, was sie thun," sagt Jesus von ihnen. Unwissenheit 
der Heidenwelt stellt sich in ihrem Wort und Spott vor Jesu Augen und 
Herz. Welch' eine Finsterniß deckt die ganze Heidenwelt, was für Todes- 
schatten lagern über derselben! Sie schmähen Gott und sem Werk, den sie 
nicht kennen, alle arme Heiden. Das kränket den Heiland und bricht ihm 
sein mitleidiges Herz, ihn jammert ihrer.

Die Mitgekreuzigten sind Raubmörder. Auch sie schmähen den in 
der M itte Hängenden. Sie sind Juden und mögen genug von Jesu gesehen 
und gehört haben, ehe sie gefangen wurden. Zuerst stimmten sie nur ein 
in das Geschrei des Volkes. Dann hängen sie eine Zeitlang still. Nun 
bricht der Eine unter den Schmerzen heraus: bist Du Christus, so hilf D ir  
gelbst und uns. Lernen w ill er nicht an und von dem unter die Uebelthäter 
Gezählten. Hülfe will er — aber Du bist ein Lügner, hast die Würde des 
Messias D ir  angemaßt —  Du kannst nichts mehr, es ist aus mit D ir !  
Dem Ändern hat sich Jesu Anblick ins Herz gebohrt. An ihm hat er seine



Sünde und in ihm den Herrn erkannt. Er straft seinen Genossen und bittet 
Jesum. So geht durch Jesu Erscheinung das Gericht durch die Welt. Einer 
wird angenommen, der Andere verworfen. Entsetzliche Scheidung: sie haben 
nicht gewollt. JesuS sieht die Schaar derer in dem Einen dargestellt, die 
auch sein Opfer, seine Versöhnung nicht retten wird, dennoch, dennoch ver
loren gehen. Gott hat sie gesucht, gerufen, nicht gewollt, daß Jemand ver
loren gehe. Der Sünder an seiner Seite sinkt in den Abgrund, geht ewig 
verloren. Ach wie Tausende und aber Taufende die ihm gleichen. Das 
macht Jesum krank und bricht ihm sein Herz.

Golgatha liegt nahe bei Jerusalem und von einem Thor zum 
ändern führt ein Weg an dem Hügel vorüber. Manche gehen da vorbei. 
M it  allerlei Gedanken und Geschäften sind sie erfüllt, wie ein Jeder eben 
zu thun hat. Der Lärm auf dem Hügel zieht ihre Blicke dahin, sie sehen 
den Jesum von Nazareth, dessen Einzug in Jerusalem jüngst ihre Neugier 
erregte, den sie im Tempel und auf den Gassen von Kindern und Volk hoch 
gepriesen gesehen, wohl selbst gehört haben. Er hat geeifert um das Haus 
Gottes, das man aus einem Bethaus zur Mördergrube machte, und als 
man Zeichen fordert für die Macht, aus welcher er die Tempelreinigung 
vornahm, den Juden geantwortet: Brechet diesen Tempel und in dreien 
Tagen will ich ihn aufrichten. Eben dies hat sich vielen Bewohnern Jeru
salems tief eingeprägt. Denn ihr Tempel ist das Pfand ihrer Hoheit als 
Gottes Volk, die einzige Stätte der Anbetung Jehovahs auf der ganzen 
Erde. Darum werden diese Worte zur Zeugenaussage gegen Jesum.
Mancherlei mögen die Vorübergehenden gelästert haben. Besonders hört 
man die Schmähung: Pfuy Dich, wie fein zerbrichst Du den Tempel und 
bauest ihn in dreien Tagen. H ilf D ir  nun selber. Bist Du Gottes Sohn, 
so steig herab vom Kreuze. — Durch sein äußerliches Wesen, seinen irdischen, 
fleischlichen Sinn hat Israel seines Gottes Ehre zur Schande und Schmach 
gemacht. Von der Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit, auf 
die schon Moses und die Propheten hindeuten, ahnet es nichts. Sein Gottes
dienst verträgt sich mit Kaufen und Verkaufen und Wuchergeschäften an 
heiliger Stätte. Darum ist die Würde und heilige Majestät des SohneS
Gottes, die sich in dem Eifer um Gottes Haus offenbart, ihnen das tiefste
Acrgerniß. Als Geärgerte lassen sie ihn gehen und mögen nicht an ihn
glauben. Jetzt bricht dieser Weltsinn des Volkes recht hervor. Die Schmähungen 
des irdischen, fleischlichen Sinnes, der eine Feindschaft gegen Gott ist, fallen 
auf Jesum. Er aber sieht sein Volk versinken in rastlose Unruhe dieses 
Sinnes, in leere Weltlichkeit ohne den lebendigen Gott. Um seines Un
glaubens willen sieht er Israel zerstreuet, eine Heerde ohne Hirten. Das 
tränket hin und bricht ihm sein Herz.
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Endlich spotten seiner die Hohenpriester sammt den Schriftgelehrten 
und Aeltesten. Ih r  Hohn ist der bedachteste und bitterste. Ändern hat er 
geholfen und kann ihm selber nicht helfen, sprechen sie im Triumph ihres 
Neides, ihrer Feindschaft. Ist er der König Israels, so steige er vom 
Kreuze, so wollen wir ihm glauben, ruft und frohlockt ihr Zorn und Haß 
gegen den, der sie so oft als Heuchler und Otterngezüchte vernrtheilt, als blinde 
Leiter der Blinden gegeißelt hat, die selbst nicht glauben wollten und andere 
nicht zum Glauben kommen ließen und mit ihren Verführten in die Grube 
stürzen werden. Er hat Gott vertrauet, der erlöse ihn nun, wenn er Lust 
an ihm hat. Denn er hat gesagt: ich bin Gottes Sohn. Eine Berufung 
auf Gottes Gericht sind diese Worte; aber eine solche, bei der einen schaudert. 
Denn diesen Meistern in Israel, welche in der Schrift forschen konnten, in 
der sie meinten das ewige Leben zu haben, hätte der Finger Gottes in 
Jesu Werk, das Angesicht Gottes in Jesu Person, das Zeugniß des Vaters 
von seinem Sohne nicht entgehen können, wenn sie nicht Kinder der Bosheit, 
SatanS Knechte, an die Macht der Finsterniß verkauft waren. Ihre Be
rufung auf Gottes Gericht ist Trotz der Verstockung, sie verhärten ihr Herz 
und häufen über sich selbst Zorn und Gericht. Wehe, wehe den Hirten, den 
Seelenmördern! Was ist ihnen von Jehovah gegeben und wie haben sie 
seinen Dienst in Anbetung des Fürsten dieser Welt umgewandelt! Ach und 
die Vielen, welche ihnen bethört folgen und ihnen nach in zeitliches und 
ewiges Verderben stürzen! Das kränket Jesum und bricht ihm sein Herz.

Siehe um Dich, christlicher Leser, wenn Du Jesu Passion dies 
Jahr durchlebst, ob Du in der Christenheit von Heute nicht alle Classen 
derer, die Jesum schmäheten, wieder findest. Und trauerst Du dann um 
Deines Jesu Schmach, dann sprich recht aus vollem Herzensgrund: wie Du 
am verhöhntsten bist Du mir am schönsten; Jesum will ich nicht betrüben, 
meinen Jesum will ich lieben.

Eine Bekehrungsgeschichte.

W. Floyd ein englischer Soldat in Indien beschreibt seinen innern 
Lebcnsgang ungefähr so: Ich bin der Sohn einer frommen Mutter, die 
frühe im Herrn Jesu entschlief. Mein Vater war gläubig, konnte aber 
nicht viel nach den Kindern schauen, daher ich bald auf allerlei Abwege ge- 
rieth. Aber Eins blieb mir. Während es ja viele Menschen giebt, die ohne 
Gewissensbisse dahin leben, weil Gottes Geist nicht immer mit ihnen streiten 
will, darf ich sagen, daß ich stets ein gutes Gewissen hatte, nemlich in 
dem Sinne, daß wenn ich irgend eine Sünde beging, ich der elendeste Mensch
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auf Erden wurde. Nun am Cap, (in Südafrika, wohin er als Soldat kam) 
da ich vor dem Feinde stand, wußte ich, daß ich nicht unverwundbar sei; 
wenn ich also Nachts mich in meinen Teppich wickelte, betete ich zu Gott 
um Bewahrung. Dann bekam ich die Antwort: .erst verwirfst Du alle 
meine Einladungen und sobald Du in Gefahr gerät Hst, rufst Du mich an, 
und wenn ich D ir geholfen habe, trinkst Du wieder." Ich sähe eineu wirk
lichen Abgrund vor mir, schlug mir aber die ernsten Dinge ans dem Kopfe 
und dachte au weltliche Dinge. So war ich dort zweimal daran mich zu 
Gott zu wenden, drang aber nicht durch. Als es hieß: jetzt nach Indien! 
wurde ich sorgenvoll, denn dies ist ja ein Land des Todes und beschloß daher 
den zweiten Thal meiner Lebensgeschichte anzufangen. Allein in Madras 
kam ich nicht dazu; dachte also: nun so sei es auf den blauen Bergen.

Von Dschackatala kam ich nach Kanannur; aber ein Monat ver
ging, ohne daß sich etwas Neues in mir regte. Abends ging ich einmal an 
Ihrer (Hebichs) Capelle vorbei, zu der die.Glocke einlud. Ich fragte meinen 
Kameraden: Ey, kommst nicht mit herein? Der sagte: Nein, diesmal nicht! 
Ich ging drei Schritte weiter mit ihm und fragte wieder. — ..Ein anderes 
M a l." — Ich bat ihn zum drittenmal. Da gab er nach. W ir traten ein 
und Sie redeten über 1. Mose 3 so, daß es mir schien mein Herz, bisher 
ein fest gefrontes Saatfeld, werde weich und breche in Stücke. Nun kam 
ich jeden Dienstag zur Kirche. Aber einmal waren Sie fort und die Kirche 
geschlossen. Da fiel ich ins Trinken. Tag's darauf, als ich aus meinem 
Bette lag, sah ich an der Wand, wie eine Grille hinauslies, fiel, wieder 
einen Anlauf nahm und wieder siel. Zehnmal mißglückte ihr's, aber zum 
eilstenmal gings ohne Anstand. Ich sprang vom Lager und sagte mir: es 
ist noch Hoffnung da. Nun besuchte ich die englische und Ihre Ktrche, wurde 
berumgetrieben und bekam Kopsweh und böse Augen. So stieg denn die 
Frage auf: soll tchs nicht lieber fahren lassen? Lebe jetzt schon 30 Jahr im 
Aufruhr gegen Gott. Aber, hieß es, gesetzt in 15 Jahren erhörte Dich 
Gott endlich einmal? — Nun, so mach' ich vorwärts! Und Gott wartete 
nicht so lange. Eines Morgens, als ich auf dem Bette lag, betete ich: 
Herr und Gott, Du bist die Liebe; gieb mir von Deiner Liebe eines Senf
kornes groß, das wird für mich genügen. Augenblicklich erhielt ich meinen 
Wunsch, so daß ich den Herrn Jesum loben konnte. Da kam dann eine 
große Furcht über mich; aber in der Finsterniß zeigte sich ein Funke, der
nicht erlosch. Ich bat Gott, er möchte ihn anblasen, und er wurde zur
Flamme, so sehr daß ich ausstand und in den Spiegel schaute, ob mein
Gesicht nicht glühe vom inneren Feuer. Das kommt nun wieder und wieder,
aber mit Unterbrechungen. Jetzt grade brennt eS wieder nach fast drei- 
wöchentlicher Kühle und heute (29. September 1855) bin ich, ach so glücklich,
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daß  ich hoffe, diese Liebe werde  in  m i r  bleiben u n d  schreie: V e rb i rg  D e i n  
Antlitz nicht v o r  m i r ! Ich  v e r lang e  ja  nach nichts a l s  nach D i r  a l le in !  —  
W .  F lo y d  w a r  von n u n  a n  M i t t e lp u n k t  und H a l t  f ü r  die f ro m m en  S o l d a t e n  
und erzog seine l ieben  K inder  (er  w a r  W i t tw e r )  f ü r  den H e r r n .  I m m e r  
schwebt ihm  d a s  W o r t  v o r :  w em  viel vergeben ist, de r  liebet viel. „Unsere 
A u f fü h ru n g ,  sagte er e in m a l ,  macht u n s  E u ro p ä e r  h ier  zu berüchtigten Leuten. 
A b er  w en n  w i r  V e rg e b u n g  e rh a l ten ,  lassen w ir  u n s  doch auch d a s  Lieben 
angelegen  sein. E b e n  wein t  E in e r ,  dem die W o r te  Chris ti  zu H erzen  gingen, 
d o r t  im  Eck." ( B a s e l e r  M a g a z i n . )

A l l e r l e i  a u s  dem Reich.

W e n n  i rgend  J e m a n d  v o r  100 J a h r e n  zuvorgesagt  hä t te ,  w a s  jetzt 
geschieht, m a n  hätte  es f ü r  re in  unmöglich g eha lten .  D e r  G l a u b e  an  die 
E in h e i t  der Kirche ist so stark gew orden ,  d aß  ohne alle F r a g e  ein Z u g  zur 
V e r e in ig u n g  in allen größeren  christlichen Kirchen und  P a r t e i e n  sich geltend 
macht .  D i e  U n ion  zwischen der  lutherischen und r e fo rm i r t e n  Kirche machte 
den A n f a n g ;  die evangelische A ll ianz  will alle evangelische P a r t e i e n  u m 
schließen; der  P r o te s ta n te n v e re in  behaupte t  ein B o d e n  zu sein, ans dem alle 
verschiedensten Rich tungen  (von der kirchlich g läub igsten  b is  zur  g v ttes leug-  
uerisch ung läub ig en  h in )  friedlich zusammenstehen k ö n n en ;  der  P a p s t  lade t  
m i t  den römisch-katholischen, die m orgenländischen und  alle «katholischen 
C hris ten  zum Concil e in ;  die anglikanische ( S t a a t s k i r c h e  in E n g l a n d )  Kirche 
sucht eine nähere V e rb in d u n g  m i t  der  griechisch-rnssischen; in  D eu tsch land  
denkt, redet und hofft m a u  viel von einer deutschen N a t io na lk i rc he ,  in  welcher 
Katho liken  und P ro te s ta n te n  sich die F r ie d e n sh a n d  reichen ; F rankreich ,  I t a l i e n  
und S p a n i e n  werden  evangelis ir t ,  d. i. nicht dieser o der  jener  der bestehenden 
Kirchen werden M i tg l i e d e r  zu gefü hr t ,  sondern a l lem  Volk,  welcher Kirche es 
auch dem  N a m e n  nach an g e h ö r t ,  d a s  E v a n g e l iu m  verkündet und zur B u ß e  
und  zum  lebendigen G l a u b e n  a u  J e s u m  gerufen. G u t  ist es und w a h r h a f t  
h e i ls am ,  w en n  alle Chris ten  sich a n  den einen H e r r n ,  d a s  eine H a u p t  h a l te n .  
F e in  ist es und lieblich, w enn  sie d a n n  a l s  B r ü d e r  einträchtig bei e in an d e r  
w o h n e n ,  a l le  die in C h ris to  a n s  dem T o d e  zum Leben h indurchgedrungen  
sind. A b er  es  steht zunächst geschrieben: ziehet nickt a n  demselben Joch  m i t  
den U n g lä u b ig e n ,  und d a n n  2 .  T i m .  2 ,  18— 2 0. W i r  haben  d a s  W o r t  der  
W a h r h e i t  in  heiliger S c h r i f t .  Und die Apostel legen ebensowohl a u f  die 
rechte L e h r e ,  a l s  au f  den rechten G l a u b e n  ein starkes  Gew icht.  U n d  wie 
die W a h r h e i t  nichts nützt,  w en n  sie nicht d a s  rechte Leben wirkt ,  so hängt 
daS  Leben auch von d er  rechten E rken u tn iß  der  göttlichen W a h r h e i t  ab .  
D e r  H e r r  n e n n t  sich die W a h r h e i t  und  d a s  Leben u n d  sa g t :  ih r  w erde t  die 
W a h r h e i t  erkennen und die W a h r h e i t  w ird  euch frei  machen. Keine S c k r i f t  
d e r  Apostel,  in welcher nicht d a s  Wachsen in der  Erkenntn is ;  m i t  der V o l l 
kom m enheit  des  Lebens verbunden  w ird .  S o  denke ich, es ist zum einträch
t igen  F r ie d e n  nicht nölhig  äußerliche V ere in igu ng en  zn machen, die verschiedenen 
Kirchen und Bekenntnisse aufzuheben. D a b e i  ist im m e r  G e f a h r ,  d aß  die 
E rk e n u tn iß  d er  W a h rh e i t  leide und w i r  in aller le i  J r r t h u m  v erfa l len .  V ie l
m ehr d a s  ist nölhig, daß w ir  a lle, Lutheraner und R eform irte, A nglikaner
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und Katholiken u. s. w. uns immer mehr halten an daS eine Haupt Iesum 
Christum unfern Heiland, wahren Gott und wahren Menschen, und immer 
mehr vertiefen in die Schrift. Dadurch entsteht eine innerliche Einheit, 
mittelst welcher Gott heiliger Geist zu feiner Zeit uns auch hinanführen 
wird zu einer Erkenntniß und einem Bekenntniß der göttlichen Wahrheit 
und die eine Kirche Christi darstellen in vielen Gliedern.

Das Concil, die allgemeine Kirchenverfammlung, der römisch Katho
lischen hat keine Einigkeit und keinen Frieden gebracht, sondern einen Zank
apfel und neuen Streit. Nichts weiter hat diese Versammlung geleistet als 
die Lehre der Jesuiten zu erheben und die Menschenvergötterung durch den 
Glaubensatz von der persönlichen Unfehlbarkeit des Papstes zu verstärken. 
Jetzt will die griechisch-morgenländische Kirche ein allgemeines Concil halten. 
Ihre Lehre soll da bekannt werden als die echt christliche, allgemeine, aposto
lische. Wir zweifeln, ob wir bessere Frucht hoffen dürfen, als von dem 
römischen; denn auch dort wird die Tradition (Uebcrlieferung) nicht Gottes 
Wort in heiliger Schrift die entscheidende Stimme führen. Einen Gewinn 
bringt aber das römische Concil und denselben Segen wird das griechische 
bringen, uemtich für Alle, die mit sehenden Augen sehen und mit hörenden 
Ohren hören wollen, wird es unwidersprechlich beweisen, wohin man kommt, 
wenn man nicht auf dem Fels des geschriebenen Wortes steht, nicht Gottes 
Wort in heiliger Schrift Quelle und Norm aller Lehre in der Kirche sein
läßt. Wir denken die lieben Christen in England werden von dem Ge
danken an eine Vereinigung mit der morgenländischen Kirche durch das 
Concil gründlich geheilt werden.

Merkwürdig ist es, wie stark sich in Nordamerika die römisch- 
katholische Kirche ausbreitet. Allerdings wandern viele ihrer Mitglieder 
alljährlich dahin aus, namentlich Irländer. Aber sie gewinnt auch viele 
Anhänger, die bisher nicht zu ihr'gehörten. DaS kommt theils daher, weil 
die Katholiken viel mehr geben wie wir, ihre Kirche mehr Mittel hat; theils 
weil sie eine feste Autorität darbietet und je mehr politische Freiheit sie in 
Amerika haben, desto mehr bedürfen sie eine kirchliche Autorität. Daraus 
sollen wir zweierlei lernen. Zuerst daß wir viel mehr für den Herrn und
feine Sache thun, opferwilliger sein müßten. Sodann daß wir fest, recht
fest halten müssen an dem Ansehen des Wortes Gottes und dem Bekenntniß 
unserer Kirche, damit wir feste und gewisse Lehre haben, nicht aber viel mit 
eigener Auslegung umgehen, wenn wir an den Seelen etwas wirken wollen. 
Denn die Seelen der Weltkinder wollen festen Grund und gewisse Wahrheit, 
nicht allerlei Wind der Lehre, wenn sie sich bekehren sollen.

Ein frommer, kundiger Christ nannte neulich Spanien das hoff
nungsreichste Missionsgebiet in der Christenheit. M it weit größerem Ernst 
als Frankreich, mit viel tieferer Innigkeit als Italien nimmt das spanische 
Volk die Verkündigung des Evangeliums auf. Alles was wir neuester Zeit 
über Erfolge der Predigt und Sammlung von Gemeinden lesen, erweckt die 
Hoffnung, daß in nicht zu ferner Zeit Spanien mehr ein evangelisches als 
katholisches Land wird heißen müssen.
______ Gotteskasten. fi Gr.__________________
Herausgegeben von dem Verein für innere Mission in Holstein. 
 _____  Nedigirt von Pastor Decker in Leezen. ___

Druck von ($. H. W ä s e r  in Segeb er g.
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und selig zu machen, 
waS verloren ist. Luc. 19,10

J a h r e S r e c h n u u g .
Ich will singen von der Gnade Jehovahs ewiglich; für und für 

will ich Deine Wahrheit verkündigen mit meinem Munde. Denn ich fage: 
einig wird die Gnade bestehen und im Himmel wirst Dn Deine Wahrheit 
befestigen. Pf. 69, ?. 3.

M it  diesem Gotteswort beginnen wir den Rückblick auf die Arbeit 
des Jahres 1670. Eine stille, verborgene und unscheinbare ist sie unter 
den gewaltigen Ereignissen der Welt ihren ruhigen Gang unbehindert sort- 
gegangen. Unsre Boten wanderten mit dem Wort, so viel sie vermogtcn. 
B r. OvenS Kränklichkeit ließ ihm nicht zu, was seine Liebe zum Herrn 
und dessen Werke forderte; auch B r. Eggers wurde mit Unwohlsein heim
gesucht. Aber der treue Herr hat dennoch sein Wort Frucht tragen lassen; 
die Arbeit in ihm ist nicht vergeblich gewesen, das Ringen um die Seelen 
durch seine Kraft hat Siege gefeiert von, so hoffen wir, nicht irdischer und 
zeitlicher, sondern himmlischer und ewiger Geltung. Unser Werk und Kamps 
ist die Verkündigung seiner Wahrheit mit unserm Munde, ohne Ermüden, 
zur rechten Zeit oder Unzeit. Jesus-Jehovah schenkt durch seinen Geist 
Gnade des Wortes, wie und wann wir es brauchen, und Gnade zum Aus« 
thmt der Ohren und Herzen. Denn die ans Golgatha erworbene Per«
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söhnungSgnade bestehet ewig und gilt darum allen Sündern und das Wort 
vom Kreuz behält seine Kraft. Es ist der feste Grund der Wahrheit, und 
durch das, was Er dasselbe an den Herzen ausrichteu läßt, befestigt JesuS 
im Himmel immerfort diese von ihm auf Erden offenbarte Wahrheit, als 
das einzige Heil, die alleinige Kraft zum Seligmachen, den ganzen Halt 
und Trost unsrer armen Sünderseelen.

Unser Verein hat von seinen Wanderungen, seinen Versammlungen, 
seiner Botschaft im Jahre 1870 nur das Bekenntniß: wir sind unwerth 
aller Barmherzigkeit und Treue, die Du Deinen Knechten wiederum erzeigt 
hast! Auf Hoffnung gesäet, im Glauben geharrt, mit Geduld ausgehalten, 
mit Freuden geerntet, so hat cs der Herr gegeben. W ir fehlten mannich. 
faltig und eiferten nicht wie cs sich gebührt; deshalb in viel Seufzen und 
Sorgen ging unser Weg. Um so mehr haben wir zu danken und zu besserem 
Eifer uns unter einander zu ermuntern und zu reizen. In  diesem Sinne 
theilen wir jetzt aus den Berichten der Boten Einiges mit. Gerne würden 
wir dem geäußerten Wunsche gefolgt sein in m o n a tlic h e n  Mittheilungen 
Kunde von dem Wirken der Boten zu geben, hätte nicht das regelmäßige 
Abstatten solcher Berichte für uns eben so viele Schwierigkeit, als es 
manches Bedenken gegen sich hat.

W ir begleiten zuerst Br. Eggert.
Januar (1. Chron. 30, 14) wänderte er in der Gegend von Altona, 

Uetersen, Barmstedt und Elmshorn. Hier und in der Umgegend durfte 
er 16 Versammlungen halten, 74 Haus- und 5 Krankenbesuche machen. 
An einem Orte bittet ihn ein Mann seine kranke Frau zu besuchen. Sie 
leidet an der Auszehrung. Auf die Frage, wie es ihr gehe? antwortete sie: 
..es geht mit mir zu Ende, wenn ich denn nur selig werde." Da war eS 
Zeit sie auf die gänzliche Verdorbenheit unserer Natur, aber auch die freie 
Gnade hinzuweisen. Eggert las ihr das Ute Eap. Joh. und betete mit 
ihr. Es schien Morgenroth in ihrer Seele. Ein nahe wohnender christlicher 
Bruder übernahm es sie weiter zu besuchen und hofft, daß aus dem Roth 
das Helle Licht der Sonne Hervorbreche. — Einen ändern Kranken besuchte 
Eg., den er von Jugend auf kannte und der bis dahin weder an Gott noch 
an Ewigkeit geglaubt hatte. ES gelang ihm denselben durch die Macht deS 
Wortes Gottes von der Fortdauer nach dem Tode und der unser harrenden 
gerechten Vergeltung zu überzeugen. Er bekannte nun frei und öffentlich, 
daß er vielfach gesündigt habe, klagte über sein schweres, schmerzensreiches 
Krankenlager, das schon 8 Monate dauerte und verlangte nach Trost. Eg. 
las Joh. 5 vom 38jährigen Kranken und sprach mit ihm längere Zeit 
darüber. „Jesus ist auch für Dich der rechte Arzt und Heilbringer." Sie 
beteten mit einander und Eg. durfte ihn mit der Hoffnung verlassen, daß
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auch in ihm ein Verlangen nach Vergebung der Sünden und nach dem 
ewigen Leben durch die Kraft der Gnade wach geworden sei.

Februar. (Jesaias 41, 2. 3. 4.) Eg. bezeugt, daß so lange er in 
dem Dienst der inner» Mission steht, er noch in keinem Monat so viele 
Seelen kennen gelernt hat, in denen ein Zug des Vaters zum Sohne sich 
spüren ließ, als in diesem. Ein junger Mensch in St. war mehrere Abende 
nach einander in der Versammlung und begleitete dann Eg. nach einem 
2 Stunden entfernten Orte. Er erzählte: „an den Heiligen habe ich mich 
immer geärgert und konnte sie nicht leiden. Niemand konnte mich bewegen 
zur Versammlung mitzugehen." Kurz ehe Eg. diesmal in die Gegend kam, 
hatte er auf einem Nachbardorfe Geschäfte mit einem Freunde. Dort an
gekommen sieht er, daß schon einige Leute bei demselben sind. Er geht auch 
hinein. Bald fü llt sich die Stube so, daß er nicht hinauskommen kann. 
Gezwungen bleibt er. Und das Wort von der gekreuzigten Liebe durchbohrt 
sein Herz. Er erkennt seine Gruudverdorbenheit und fällt dem Heiland zu 
Fuße. Es ist zu hoffen, daß die Mutter und 2 ältere Schwestern ihm 
folgen werden. — In  K. fand Eg. einen Mann mit seiner Frau besonders 
heilsbegierig. Die Frau erzählte ihm, wie das gekommen sei. Ih r  12 sichtig er 
Sohn hatte im vorigen Herbst einen kleinen Diebstahl begangen, der an 
den Tag gekommen war und um den er eine gelinde Bestrafung erhalten hatte. 
Der Pastor hatte eine ernstliche Vermahnung hinzugefügt. Da sei ihr der 
Gedanke gekommen: wenn nun die Schuld bei den Menschen abgethan ist, 
tsi denn die Sache auch bei Gott in Ordnung. Dieser Gedanke beunruhigte 
sie sehr und sie kam dazu, daß sie endlich erkannte und bekannte, ihr ganzes 
Thun sei böse von Jugend aus, vor dem heiligen Gott könne sie nicht be- 
stehen. Sie kommt in große Seelenangst; des Nachts flöhe sie der Schlaf. 
M it großer Heilsbegier verschlang sie jetzt alles, was ihr von dem Sünder
heiland gesagt wurde. —

April. (2. Sam. 7, 9.) I n  der ersten Hälfte war Eg. thätig tu der 
Gegend von Segeberg und Kaltenkirchen. Ohnerachtet der für die Landlente 
so Hilden Zeit, hatte er allabendlich zahlreich besuchte Versammlungen abzu
halten, bei denen er das Mitwirken und beit Segen des Herrn verspürte. 
Besonders deutlich war dieser Segen bei einem Gastwirth, der mit seiner 
Frau den Heiland gefunden hatte. Schon lange sannen sie nun auf M ittel 
um dies ihr mit so viel Sünden und Versuchungen verbundenes Geschäft zu 
ändern oder wohl ganz los zu werden. Oer Herr hat ihnen den Weg 
gebahnt, daß sie ihr Geschäft niederlegen konnten. Er wolle weiter mit 
ihnen gehen, auf allen ihren Wegen. — Ein Brief von einem Freunde in 
Dithmarschen, den Eg. im Februar traf und zwar im Erweckungszustand, 
erfreute ihn. Damals war Eg. besorgt, daß er cS nicht beim rechten Ende
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anfasse. Denn er wollte Meheres von seinen alten Gewohnheiten und von 
dem, was er bis dahin getrieben hatte, oblegen, während das erste Noth- 
wendige fehlte, die rechte Selbsterkenntniß und daß er ohne Jesum nichts 
thuu könne. Nun schreibt er, wie er bei diesem Bemühen völligen Schiff
bruch gelitten und einen so gänzlichen Bankerut aller eigenen Kraft gemacht 
habe, daß er jetzt alle seine Hoffnung gründe auf das Licht, das aus den 
Wunden Jesu ihm entgegenstrahlt. Ihrer 8 Seelen haben sie an seinem 
Orte angefangen znsammenzukommen, um sich mit einander zu erbauen und 
denn Herrn ihrer Seelen zu suchen.

Mai. (Ps. 89, 8. 9.) Ans mehreren Erfahrungen wie das Wort 
ein Geruch des Lebens zum Leben ist, welche sich an die Versammlungen 
anschlossen, heben wir diese hervor. Ein Mann hatte dreien nach einander 
beigewohnt. Am dritten Abend hatte er eine ziemliche starke Tour zu machen 
gehabt. Bei seiner Ankunft rief er Eg. zu: meine Seele dürstet nach 
Gott. 3etzt erzählte er: „ich bin nun wohl schon 3 Jahre mitgelaufen, aber 
wie nun ist es mir noch nimmer ergangen. Alles ist mir so schwer, ich bin 
so voller Sünden und das Schlimmste ist, ich kann mich darüber nicht 
einmal recht ernstlich betrüben." Ja, er meinte, ihm könne wohl gar nicht 
geholfen werden, weil er keine rechtschaffene Buße thäte. Auf das..Umsonst" 
wies Eg. ihn hin. — Er: das sei ihm zu wenig; er wolle dem Herrn doch 
gerne etwas geben; was denn auch ein Paar Thränen wären? — Eg.: 
Der Herr wolle solche unsre Opfer und Gaben gar nicht. Er spreche selbst: 
warum zahlt ihr immer Geld dar u. s. w. Jes. 55. Er wolle freie Gnade 
schenken. — Der Herr wolle auch diese Seele bald zum vollen Lichte bringen, 
daß sie recht verstehe: es ist fü r  dich vollbracht. — In  einem ändern Dorfe 
lud uach der Versammlung ein Bauer Eg. ein bei ihm Herberge zu nehmen. 
Am Abend und ändern Morgen liebliche Unterhaltung im Hauskreise. Manche 
christliche Frage wurde besprochen, manche Bibelstelle erörtert. Als Eg. 
Abschied nehmen wollte, hatte die Fvau noch eine Frage. „Die Baptisten, 
sagte sie, halten das Tanzen ja für Sünde; was sagen Sie dazu?" — 
Eg.: das ist eine Frage, auf die ich mich nicht gerne einlasse. Sie mögen 
gewiß noch gerne tanzen? — Sie: „Gerne, das will ich eben nicht sagen,
aber Und ich meine, es kann ja doch auch nicht sündlich sein, wenn
man sich nur ordentlich aufführt. Der Heiland ist ja doch auch auf der
Hochzeit gewesen."— Eg.: Glauben Sie, daß er auch auf derselben getanzt 
hat? Darf man annehmen, daß der, welcher uns durch seine Ab oste zuruft: 
seid nicht fleischlich sondern geistlich, daß der selbst sich irdisch amüsiren oder 
fleischlich freuen könne? Ich meine, so lange man so etwas von dem Heilande 
denken kann, hat man den rechten noch nicht, u. s. w. — Der Herr gab
Gnade zu dem weiteren Gespräch; die Wahrheit drang durch. Sie rief
aus: „Wenn es so ist, dann steht es noch lange nicht richtig mit m ir."
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Eg.: Liebe Frau, wenn es Ihnen Ernst ist mit dem Seligwerden, dann 
bitten sie mit dem Psalmisten: prüfe mich nnd erfahre Gott, ob ich eS 
redlich meine, und siehe, ob ich auf verkehrtem Wege bin und führe mich 
cmf ewigem Wege. Beten Sie recht fleißig um den heiligen Geist. —

Juni. (Pf. 4d, 17.) Die Quartalversammlung in Haddebye gab 
Br. Eg. Veranlassung eine Zeitlang im Schleswigschen mit Versammlungen 
und Hausbesuchen thätig zu sein. Er lernte manche liebe Christen kennen. 
So unter Ändern ein altes Mütterchen, das einer Maria Magdalena gleich 
weinte, daß sie Jesum nicht bei sich habe. Eg. bezeugte ihr, bei längerer 
Unterredung, Jesus sei ihr gewiß recht nahe und werde ihr bald das: „M aria " 
zurufen. O, meinte sie, ich will mick auch gerne zufrieden geben, wenn ich 
bis dahin auch im Dunkeln darüber sein müßte. Sehe ich nur die Herr
lichkeit Gottes und Jesum, sobald es mit mir zum Sterben kommt, und ich 
freudig meinen Geist in seine Hände befehlen kann. Geben Sie Sich nur, 
erwiederte Eg., mein liebes Mütterchen, dem hin, so wie sie sind. Er, 
der das gute Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Und wenn Sie 
denn auf die Reise sollen, wird er für das Reisegeld sorgen. — Bei dem 
Abschied dankte sie B r. Eg. für den Besuch und sie konnten sich beide der 
schönen Stunden freuen, die sie gehabt hatten. —

Juli. (Jes. 30, 29.) Dieser Monat, mit seiner vielen, Hilden Arbeit, 
eignete sich nicht zu vielen Versammlungen, und durfte man keinen zahl
reichen Besuch hoffen. Jndeß ließ sich durch Hausbesuche doch allerlei wirken 
um das Wort Gottes darzubieten. In  einem Dorfe, wo eins unserer 
christlichen Feste gefeiert worden war, ladet der Gastwirth B r. Eg. ein bei 
ihm zu logiren. Weil aber einige Spieler und Trinker in der Gaststube 
saßen, hatte er keine Neigung und willigte nur auf wiederholte Einladung 
ein. Neben der Gaststube war ein größeres Zimmer, in dem mehrere der 
lieben Festgäste, die von Ferne gekommen bei dem Wirth eingekehrt waren, 
sich versammelten. M it denselben war eine Zahl Dorfleute, die bet dem 
Feste zugegen gewesen waren und gerne, wie sie sagten, das schöne Singen 
weiter hören wollten, gekommen. Ein sonderbarer Contrast. Die große 
Gaststube voll Kartenspieler und Trinkender oder Trunkener, das große 
Nebenzimmer voll Kinder Gottes und ehrbarer Leute, die noch mehr hören 
wollten von dem Worte des Herrn. Die Festgäste entfernten sich nach und 
nach, die Ändern blieben. Sie unterhielten sich mit einander über das, 
was sie heute gehört und erlebt hatten. Eg. nimmt ein Packet Tractate 
und theilt dieselben unter sie aus, dann setzt er sich im Nebenzimmer still 
nieder. Alsbald redet ihn ein alter Mann an: „Das hat uns Allen gut 
gefallen, was wir hier heute gehabt haben. Ja, mit einer solchen Ver
sammlung, damit halte ich es auch; aber mit den Baptisten, damit halte
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ich eS nicht." E r  sprach noch M eh re res  darüber. E g .  an tw o rte te :  „D ie  
B aptis ten  und wir sind ja  allerdings verschiedener Ansichten; der G ru n d  
ihrer Seligkeit ist aber doch auch Jesus  Christus und den, mein lieber 
Freund, müssen S i e  und ich auch haben, wenn wir selig werden wollen. — 
E r :  „Ich kann das  nur g a r  nicht ausstehen, wenn sie imm er so dreist be
haupten, daß sie jetzt schon wissen, sie werden selig. —  Ein  A nderer:  „ H a n s ,  
darüber können wir beide noch nicht mit sprechen; soweit sind w ir  auch noch 
nicht gekommen; es steht doch auch in der B ibel ,  der Geist G o t te s  giebt 
Zeugniß unserm Geiste, daß wir G o t te s  Kinder sind." H ie r  wurde B r .  
E g .  nun die Thüre  weit aufgethau. E s  w a r  Gelegenheit gegeben über die 
Kindschaft G o t te s  zu sprechen. Alles wurde ganz still und alle hörten sehr
aufmerksam zu. J a ,  auch a u s  der Gaststube drängten sich Viele in daS
Nebenzimmer zu uns  und E g .  konnte noch lange ungestört zu ihnen reden. 
Zuletzt sagte der S o h n  des M a n n e s ,  welcher zuerst mit  E g .  d as  Gespräch 
anknüpfte: V ater ,  es wird hohe Z eit  nach Hause zu gehen. J a ,  min 
J o h a n n ,  w a r  die A ntw ort,  D u  hes ganz recht. D o g  wenn du noch en 
Onublick töwen wust; ick hes dat Glück noch nicht ins hat, en B e tgen  mit
disse tiiib to snacken." D a s  Gespräch ging fort. E g .  mußte, a l s  er auf
sein Schlafzimmer kam, dem H errn  Kob und D ank  bringen, daß er ihm 
„wie zur Nacht eines heiligen Festes" noch O hren  und Herzen Vieler aus- 
gethan hatte. (Fortsetzung folgt.)

J a h r e s r e c h n u n q  
des Vereins für innere Mission in Schleswig-Holstein

vom 7. M ä r z  1870 bis 6. M ä rz  1871.

A. Einnahm e. T r a n s p o r t  230  mp 2 ß
1. Cassabehalt von I&69 4 2  mp

GO a u s  H a n e ra u  . . . 29 „ —
2. B e i träg e :
a u s  Altona u. Blankenese 8 3 6 „

„ Hohenwestedt und 
O s te rs te d t . . . 71

„ B arm s te d t  . . . 11 „ 8  „ „ Hörnertirchen . . 6 ff 8
„ D üggerm ühle  . . 9 „ 12 „ .. Itzehoe . . . . 23 f f 11
„ D asenm ohr . . . 9 f f 8 „ „ Kleinoffenseth .  . 30 f f 8
„  E lm sh orn  .  .  . 29 f f 10 „ „  K i e l ................................................... 55 f f 8
„  Egstedt .  .  .  . 8 ff —  „ „ Liesbüttel . . . 3 f f 12
„ F lensbu rg  . . . 13 * —  . „  Neumünster u .H usberg  41 » 7
„  Glückstadt .  .  . 10 f f —  „ „  R endsburg  .  .  . 5 f f —
„ G roßenrade  . . . 12 H 14 „ „ R em m els  . . . 6 f f 4

T ra n s p o r t  2 3 0  mp 2 ß  T r a n s p o r t  5 02  mp 12 ß
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Transport 502 12 /3 Transport 915w# 91 ß
auS Segeberg . . . 50 n 2 „ aus Neumüuster und

„ Todesfelde . . . 30 —  , Hasberg . . .  3 4 „

„ Uetersen . . . 35 5  „ do . . . .  1 —  „

„ Lutzhorn . . . . 21 12 . „  Nordonn . . . . — 8 „
3. Liebesgaben: „ Preetz . . . .  2 8 a

aus Barmstedt . . . 2 8 „ w Quickborn u. Hasloh 15 ff

do. . . . 10 n —  „ „  Segeberg von V. 105 ff
do. . . . 2 n 8 „ „  Schönkirchen . . 5 ff

a Bullenkuhlen . 7 8 „ „  Souderburg . . .2 7 31 ,r

a Borsfleth . . . 5 „ —  „ „  Sandhöm . . .  2 8 „

„ Clausdorf . . . 25 . —  „ „  Sandhagen b. Eddelack 2 8 „

do. . . . 77 i i 8 .. „ Snderhnstedt . . 4 —  „
do. . . . 25 — " „ Sartzbüttel . . .1 0 —  „
do. . . . 2 i i n„ „ Schmedelück . . 2 8 „

„ Flintbeck . . . . 37 •i 8 „ „  Schaafstedt . . .  1 4 „
„ Elmschenhagen . . 7 n 8 „ „  Todesfelde . . .1 0 „ —  „

Esch . . . . . 6 ■ 11 » „ Vale und Waken . 2 , — „

„ Klein-Flintbeck . . 12 „ 8 „ 4. Andere Beiträge:
* Glückstadt . . . 2 „ 8 „ Durch d.Sountngsboten 11 „ 8 M

do. . . . 1 3 „ Ueberschuß a. Quartalfest 15 „ — „
do. . . . 1 8 „ Von dem holsteinischen

von H. G. H. in H. . 8 n — 0 Jungfrauenverein 27 4 „
„ C. F. in O. . . 5 — V.d. Dlthmarsischen do. 32 a 1 .
„ H. St. in O . . . — 15 . Von dem Kieler do. . 33 a 8  H

„ C. D. in H. . . — 4 „ Collectengelder . . 213 rf 13 „
aus Heide . . . . 2 8 „ Durch Ovens als Ertrag

do. . . . 2 8 „ mehrerer Geschenke 90 „ ff
do. . . . 1 6 „ Von N.i. Lunden für B r.

ff Hale . . . . 2 8 „ OvenS Reisen . 8 „ ff

ff Hasenmohr . 2 „ 8 „ Summa 1540 mf 14t ß

. Husberg . . . 5 „ — „ B. Ausgabe.
f. Kellinghusen . . 2 i i 8  ff Gehalt f. d. Sendboten 1302 mfr 8 ß
ff Lunden . . . . 13 i i 10 „ Außerordentl. Ausgaben 58 a 5 „
ff Kühbruck . . . 2 8 „ Abgetragen a.d. Schuld 100 „ — „

Transport 915//// 91 ß Summa lbtiOmk \ 3 ß
B ilan ce.

Einnahme 1540 m$ 14z ß ,
Ausgabe 14<0 „ 13 „
Cassabehalt 80 mfr iz  /J7
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Die Gewißheit der Seligkeit.
Schreibt auf meinen Leichenstein, sagte ein gläubiger, Hochbegnadigter 

Christ, „hier kommt ein armer Sünder her, der gerne durch's Erbarmen 
selig war." Und jener alte Pilger (Neuton) sprach auf seinem Sterbebette: 
„Zweierlei habe ich in meinem langen Leben gelernt: daß ich ein großer, 
großer Sünder bin und JesuS ein großer, großer Heiland ist." M ir  sagte 
ein lieber Brnder, an dessen Lager ich einige Wochen vor seinem Ende stand: 
„Ach, wenn ich nur nicht noch untreu werde; der Feind ist so mächtig und 
die Anfechtung in diesem Leidenstand so schwer, daß ich erschrecken könnte, 
ob auch Zweifel und Unglaube überhand nehmen sollten, wenn es noch 
finsterer wird und der Tod das Leben verklaget." Ich wieß ihn hin ans 
die Treue des Erbarmers, der die ©einigen aus seiner Hand nicht reißen 
läßt) und der Starke ist, der den Feind überwunden hat und seine Werke 
zerstört. Das hören w ir aber ans allen drei Aeußeruugen, daß diese 
Männer Gottes nicht sicher waren, sobald sie auf sich selbst sahen, daß sie 
den Rückfall für möglich hielten und mit Furcht und Zittern ihre Seligkeit 
suchten, wiewohl sie viele Jahre lang unter den Guadenwirkungen des 
heiligen Geistes gestanden, im Glauben Jesnm ihren Herrn und Heiland 
genannt, die Süßigkeit und die Kraft seiner Gnade, seines Friedens erfahren 
und den Trost der Kindschaft Gottes geschmeckt hatten. Es stimmt dies 
auch zu der Ermahnung: wer da steht, der mag wohl znsehen, daß er nicht 
fa lle ; zn der Warnung: seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher 
der Teufel gehet umher wie ein brüllender Löwe und suchet, welchen er 
verschlinge; dem widerstehet fest im Glauben; und zn Ebr. 6, 4—8. Der 
feste Grund meiner Seligkeit ist das brünstige Erbarmen meines Gottes, 
ist die Kraft des Blutes das Gottes Sohn auch für mich vergossen hat und 
das Jesns mein treuer und ewiger Hoherpriester nach seinem M itle id  m it 
meiner Schwachheit auch für mich geltend macht vor seinem Vater, und 
die unbedingte Gewißheit, daß Gott sein Wort und Zusage hält, nicht 
brechen kann. Daran klammere ich mich an. Das lehrt mich hof f en,  
getrost und zuversichtlich hoffen, daß ich aus Gnaden angenommen und selig 
werde, sobald ich das Zeugniß des Geistes Gottes in meinem Geiste spüre, 
daß ich durch den Glauben an Jesnm zur Kindschaft angenommen und m it 
dem Frieden der Vergebung als Kind Gottes versiegelt bin. Von einer 
ändern Gewißheit der Seligkeit sagt die Schrift nichts. Weder eine per
sönliche Beschaffenheit und besonderer Stand der Wiedergeburt und Heiligung 
giebt eine unbedingte Gewißheit der Seligkeit, noch eine Wahl Gottes, 
durch welche ich unter die von Ewigkeit zur Seligkeit Verordnet«!



gehört. Auch wer sich für einen solchen AuSerwählten hält, kann sich 
täuschen. W ir  haben ja  Beispiele genug, daß solche, die sich selbst für 
Wiedergebvrne und Anserwählte hielten und auch a ls  solche anerkannt und 
von der Gemeinde angenommen wurden, wieder in fleischlichen S i n n  und 
völligen Unglauben gedeihen. W o bleibt da vor dem Ende die G ew  ßheit 
der Anserwählnng, wenn solcher Selbstbetrug und solche Täuschung möglich 
ist? Auch hat G o t t  keine besondre Kennzeichen der Auserwählung in seinem 
W orte  genannt;  sondern rechtschaffene B u ß e ,  wahrer G laube , ernster 
Fleiß  der Heiligung und der Kampf bis a u fs  B l u t  gegen alle höllische 
M ächte, das  ist der angewiesene Weg zur Seligkeit . H abe  ich das  Zeugniß 
des heiligen Geistes, daß ich auf diesem Wege bin, dann weiß ich: G o t t  
will nicht, daß J e m a n d  verloren werde, so allgemein wie die S ü n d e  so 
allgemein ist auch die G nade  und ist jene mächtig so ist diese übermächtig. 
D a s  ist meine Gewißheit, in welcher ich mich selbst fürchte, m ir  n i e m a l s  
t raue ,  aber auf  meinen Heiland sicher baue und meinem G o t t  unbedingt, 
felsenfest vertraue. S o  h o f f '  ich denn mit festem M u th  auf G o t te s  G n a d  
und Christi B lu t ,  das  wäscht mich rein, macht mich gerecht und selig.

D ü s  B i l d  de s  G e k r e u z i g t e n .

Ein frommer Christ in Florenz, HippolytuS G a la to n u s ,  konntr 
keinen Blick auS seinem Fenster thirn, ohne von einem Anblick gestört zi 
werden, der ihm sehr lästig und widrig w ar. D a  stand nämlich bei offenen 
Fenster ein höchst leichtfertiges F rauenzim mer, die mit a l le r  Schönheit ihre» 
Angesichts und aller Kunst ihres Haarschmucks die Klettenkrone ihrer Läster 
krone ihrer Lüsternheit und die Brennesselkrone ihrer Frechheit nicht verberge: 
konnte. D a  stellte H ippolyt eines T a g e s  e tw as  in einem R ah m en  an  seiner 
Fenster auf, d a s  einem S piege l  ähnlich sähe und blieb o f tm a ls  davor stehe 
und betrachtete es m it  unverwandten Blicken. D ie  D a m e  gegenüber besah 
diesem Beginnen  lange mit Befremden zu. Endlich bog sie sich zum Fensll 
h inaus  und rief zu Hippolyt hinüber: „ I s t  dies der ehrwürdige, hochverehrt 
edle H e rr  G a la t in o ,  den die F lo ren tiner einen heiligen M a n n  nennen 
S te h e n  die Heiligen auch S tu n d e n  lang vor dem S p ie g e l? "  Hippolyt g «  

keine Antwort, er wendete bloß den S p ieg e l  um und hielt ih r ihn vor b l  
Augen. E s  w a r  kein Spiege l,  sondern ein vortreffliches B i ld ,  da s  C h r i s t u l  
den Gekreuzigten mit  der Dornenkrone und schmerzlich blutendem A n g e s i l  
darstellte. D ie  M a g d  des B e l i a l s  überrascht und erschreckt von d iesW  
unerw arte ten  Liebe hatte  schon einen starken S t r a h l  in ihr Herz g c w o r fD  
O hne  Verzug arbeitete sie sich in seiner K ra f t  au s  den Nesseln und D o n *
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des Lasters heraus und brachte ihre ferneren Tage in Buße und stillem 
Leben mit Christo hin. Galatino schenkte ihr das Bild, welches ihr zur 
steten Erinnerung diente.

G o ld k ö r n e r .  Sagst du, dies und das kann ich nicht, dazu 
bin ich zu schwach, so sage ich: ja, das ist wahr; du kannst nicht nur dies 
und das nicht, — du Armer kannst wohl gar nichts als fündige«. Ab er
jagst du mir, dies und daS kann Christus nicht in mir wirken, dies und 
das finde ich in den Wunden Jesu nicht, das hat er mir nicht verdient, 
nicht erworben, das kann ich bei ihm nicht kriegen, sprichst du mir also, so 
sage ich D ir: Du bist ein Lügner nnd die Wahrheit ist nicht in D ir, das 
Wort vom Kreuz ist nicht in D ir, Du lästerst Deinen Herrn und sein 
Kreuz, sein Blut und seine Wunden. Es ist ewig Schade, daß er für 
Dich gestorben ist; eS wäre D ir besser, Dn wärest ein Fisch als ein Mensch 
geboren. Sagt mir nur Eins, das nicht in dem Blute, Herzen nnd in den 
Wunden Jesu liegt, — nur Eins nennt mir.

Anzeige. Leider bekam ich erst am 25. Februar die M it
theilung, daß die Q uarta lversam m lung in  K i e l  erst 14 Tage 
nach Qstern, den M .  A p r i l  gehalten werden sott, so daß 
die Märznummer der Botschaft schon zum Reindruck übergeben war. Es 
hätte von hier erst am 27. Februar nach Segeberg mitgetheilt werden 
können, zu spät für die Aenderung des Drucks.

Die Red.
Gotteskasterr. 6. Gr.

Herausgegeben von dem Vere in  fü r  innere M isston in Holstein.
Redigirt von Pastor Decker in Leezen.
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Monatliche 
I io W a fj... Schleswig-AoPem

Neunter Jahrgang.
Jt? 5.

D c »  Menschkn S o h n  ist 
f l f fom nttn  zu suchen

und  selig zu machen, 
w aS  v e r lo ren  ist. Luc.  1 9 , 1 0

J a h r e s b e r i c h t .
(Fvrtsetzungi)

August. (P f .  119, 130) .  D e r  Krieg macht bei Einigen Herz und 
Gedanken so voll, daß nichts Anderes hinein kann. D a  hört m an  denn 

t ra u r ig e  Reden. „W enn es einen G o t t  gabe, könnte so e tw as nicht geschehen." 
J a ,  die sich Christen nennen, verstehen oft ganz und g ar  nicht die S prache  
G o t te s .  Doch auch erfreulichere Wirkungen hat die Kriegesnoth, lehrt forschen 
in G o t te s  W ort  und beten. Auch davon hat B r .  E g .  jetzt, da überall von 
Krieg die Rede ist, ein besonders erfreuliches Beispiel erfahren. M ehrere  
M a l e  hatte er Gelegenheit eine Familie  zu besuchen, die in großer B e t rü b n iß  
da rü b e r  saß, daß ihr S o h n  zum Kriege einberufen w ar .  E g .  hatte  öfter 
getröstet: kein H a a r  falle vom Haupte  ohne des V a te r s  Willen. A ls  er 
zum letzten M a l  in die H ütte  kam, begrüßt» ihn der M a n n  freudig : .kommst 
d u ;  ich habe schon zu meiner F r a u  gesagt, ich würde mich freuen, wenn 
Eggert  m a l  wieder käme." D a r a u f  langte er seine B ib e l  hervor und sprach: 
„G estern  Abend, a l s  ich hier so saß und mich m it schweren Gedanken plagte, 
griff ich zu meiner B ib e l  und meine Augen fielen, a ls  ich d a s  Buch öffnete, 
sogleich auf eine trostreiche S te l le  5. M ose 20, 1 flg. W ie tröstlich w aren  
diese W orte  fü r  mein a rm e s ,  wundes Herz. F rendenthränen  weinend, daß



find) mein Sohn unter dem Schutz des Höchsten steht, legte ich meine Bibel 
bei Seite und genoß eine Frende und Rnhe, wie ich sie noch nie gehabt." 
B r. Eg. nahm Gelegenheit zu bezeugen, wie gut man es bei Jesu habe 
und verließ die lieben Leute mit der Hoffnung, daß auch bei ihnen die Kraft 
des Wortes Gottes völlig offenbar werden und eine Klugheit schaffen werde, 
von der die Weisen dieser Welt nichts wissen. — Eines Tages besuchte B r. 
Eg. einen Kranken, der sehr heilsbegierig schien. Bald erfuhr er, daß 
derselbe mehrmals Mormonen gesprochen, die ihn anfgeschreckt hatten: er 
müsse nach dem amerikanischen Zion kommen und dasselbe bauen helfen, 
sonst könne er nicht selig werden. Er wollte wissen, was das Wort Zion 
in der Schrift zu bedeuten habe. Eg. antwortete ihm: wenn er nur zn 
dem geistlichen Zion käme, so gelte ihm das W ort: Dein König kommt zu 
D ir  sanftmüthig. Wenn er wie ein armer Sünder Je sum suche und an 
ihn glaube, so könne er h ie r ein Zionsbürger sein und brauche nicht erst 
nach Amerika. Möchte dieser auch bald mit dem Psalmisten singen können: 
Du lassest mich wissen, Herr, die heimliche Weisheit!

September. (Ps. 87, 5.) Wo man in diesem Monate kam, traf 
man Seelen an, die von der Noth des Krieges mürbe gemacht jetzt mehr 
Ohr und Herz für das Wort Gottes haben. Der Höchste bauet eben hier
durch Jerusalem und es sind (so darf man hoffen) dem Herrn allerlei Leute 
darinnen geboren. Eines Tages kommt B r. Eg. in ein Wirthöhans. Die 
Kriegsgeschichte bildet wie allenthalben das Tagesgespräch. Der Gastwirth 
schilt und schimpft gewaltig auf die großen Leute, das ist ja ganz gewöhnlich. 
Er ereifert sich, wie diese doch schlecht handelten und ließen die armen Leute 
so hinschlachten und wandte sich dann an B r. Eg.: „was sagst du dazu?" 
Eg.: „Meinst du, daß es bloS an den großen Leuten liegt, daß diese allein 
Schuld sind?" Er suchte nun ans der heiligen Sä)rift zu beweisen, der Krieg 
sei ein Gottesgericht über unser Land und Volk, aber auch eine Liebeszüch- 
tignng unseres Gottes, der uns dadurch zur Buße leiten wolle. Gleich zum 
Anfang sei eben darum auch von unferm Landesvater ein Buß- und Bettag 
angeordnet. W ir hätten uns daher zn fragen, ob wir uns denn wirklich 
als Sünder vor Gott er- und bekennen? Wenn wir nur thäten wie die 
Niniviten, so werbe Gott helfen und unsere Feinde dämpfen. Alle Anwesen
den waren ganz still und hörten Eg. ruhig an. Jndeß meinte der Wirth, 
wenn der liebe Gott uns züchtigen wolle und müsse, denn könne er das ja 
lieber durch Krankheiten thitn. Das gab die beste Gelegenheit ihm recht 
seine Verkehrtheit und Sünde vorzuhalten, daß er sich unterstehe Gott meistern 
zu wollen und es gelang hier im Wirthshnufe allen, die zugegen waren, 
eine ernste Büßpredigt zu halten. — Auch in den Versammlungen bemerkte 
B r. Eg. viel Verlangen nach dem Worte Gottes. Manche die sonst nicht



erschienen, kamen jetzt um Gottes Wort zu hören. Wie mag es da siutz 
wo die Noth so recht groß ist? Sollte da nicht unser Psalmwort in vollem 
Maße Bestätigung finden?

October, (ö. Mose 28, D.) Durch des Herrn Gnade konnte Br. 
Eg. während des Octobers einige Städte und Dörfer Schleswigs wieder 
durchreisen und sich da mit den Brüdern in Christo der Gnade und Seg
nungen unseres Gottes erfreuen. Besonders reich für Einsnmmeln und 
Ausstreuen war der Sonntag, an welchem zu Havetoft Quartalversammlnng 
gehalten wurde. Am Morgen wanderte Eg. mit Mehreren zur Kirche. 
Unter dem Häuflein fand sich Einer, der einige Meilen weit hergekommen 
war, stillschweigend eiuherging und dem Gespräch zuhörte. Zuletzt wandte 
er sich mit den Worten an B r. Eg.: „Weiter kann man eS hier doch nicht 
bringen, als daß mau des Morgens Gott bittet um Bewahrung vor Leu 
Sünden und des Abends um Bergebung der Sünden. Vollkommen kann 
hier doch Niemand werden." Eg. antwortete mit den Worten Pauli: nicht 
daß ich eS schon ergriffen hätte oder schon vollkommen wäre, ich jage ihm 
aber nach, ob ich cd ergreifen möchte. Und weiter: so wir sagen, wir 
haben keine Sünde, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht tu 
uns. Wer in ihm bleibt der sündigt nicht. Und wiederum: alle, die Christo 
angehören, die kreuzigen ihr Fleisch sammt den Lüsten und Begierden. Diese 
und ähnliche Sprüche hielt Eg. ihm vor und suchte sie ihm so gut wie mög
lich klar zu machen. Die Ankunft bei der Kirche endigte das Gespräch. 
Am Montag Morgen traf Eg. wieder mit demselben zusammen. Er begann 
gleich wieder über dieselbe Frage zu sprechen, und erzählte, er habe gestern 
eine längere Unterredung mit einem Methodisten, der auch die Versammlung 
besuchte, gehabt, der ihm gesagt habe: er (der Methodist) sei vollkommen. 
„Diese Leute, sagte er, treiben eS wirklich zu weit." Eg. antwortete: „Haben Sie 
den lieben Mann auch richtig verstanden? Er hat doch gewiß nur seinem inncrn 
Menschen nach dies von sich sagen wollen. Es muß ja auch ein jedes 
Gotteskind dies von sich sagen können." Gottes Wort verlange dies. Es 
heiße da: seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist; 
ist Jemand in Christo, so ist er eine neue Creatur. I n  Christo haben wir 
eine vollkommene Erlösung, Gerechtigkeit und Heiligung. Eg. kam jetzt mit 
dem lieben Manne in eine lange Unterredung. Er wollte seine Mcimutg 
nicht aufgeben, bis Eg. ihm zuletzt sagte: .Lieber Freund, Sie haben eine 
traurige Stellung; ich weiß dies ans eigener Erfahrung; ich habe über 2 
Jahre darin gesteckt. Der Geist Gottes strafte mich über die Sünde. Freuen 
in dem Herrn (wie der Apostel sagt) konnte ich mich nicht. Das kam 
daher, weil ich noch nicht als ein Verdammter auf Gnade und Ungnade 
mich übergebender Sünder zu Jesu Füßen gelegen hatte. So konnte Er
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mir noch nicht zu Theil werden lassen da- süße Wort: sei getrost mein 
Sohn, Deine Sünden sind D ir vergeben. .Wenn Sie aufrichtig sind, 
glaube ich, müssen Sie eingestehen, daß eben dies auch Ihnen noch fehlt." 
Jetzt kamen Thränen in seine Angen und er sprach: „Sie haben wohl recht." 
Eg.: „Dann bitten Sie nur recht um den heiligen Geist, der uns heiligt 
und vollkommen macht in Christo."

November. (5. Mose 32, 39.) Das liebe Dithmarschen war in 
diesem Monat besonders Br. Eg. Arbeitsfeld. Recht lebendig und eifrig 
fand er an den meisten Orten die lieben Brüder und Schwestern in Christo. 
Jeden Abend (einen ausgenommen) war eine meistens zahlreich besuchte Der- 
sammlung. Nach derselben im engeren Kreise vertrauliche Unterhaltung, oft 
bis Mitternacht, wechselnd mit herzerfreuendem Gesang. Einmal wurde Eg. 
von einem Manne, der die ganze Zeit still sinnend, vor sich hinstarrend da 
gesessen hatte, beim Aufbruch gebeten ihn am ändern Morgen in seinem 
Hause zu besuchen. Eg. geht hin. Mann und Frau heißen ihr sehr freund, 
lich willkommen und beim Gespräch bemerkte er bald, daß die Frau schon 
durch die erste und andere Hut geführt war. (Apostgsch. 12.) Ueber diese 
herrliche Führung sprachen sie weiter. Der Mann saß wieder still vor sich 
hin, hörte zu, aber heimlich schlich eine Thräne über seine Wange. Endlich 
unterbrach er das Gespräch, wendet sich an Eg. mit den Worten: „was soll 
denn aus mir werden? Ich bin wohl zum Abendmahl gegangen; das habe 
ich aber unwürdig genossen, mir also das gerechte Gericht GotteS dadurch 
zugezogen." Eg. lächelt und sagt: „es freut mich Solches zu hören." Er 
staunt, als wollte er sagen: und darüber freust du dich, daß ich in solcher 
Noth stecke. Eg.: „Das hat Fleisch und Blut Ihnen nicht geoffenbart. 
Ich wollte, daß alle Christen zu dieser Erkenntniß der Wahrheit kämen, daß 
sich alle selbst richteten, (das Verdammungsurtheil über sich fällten,) dann 
kämen sie nicht ins Gericht, sondern würden von dem Herrn Jesu zu wür
digen Gästen gemacht, so daß sie schon hier sein Mahl würdiglich genössen 
und einst als würdige Gäste droben im neuen Jerusalem um seinen Tisch
sich sammelten und den neuen Wein mit ihm tränken." Dann wies Eg.
ihn hin auf die Gerechtigkeit Jesu Christi, die Er uns am Stamm des 
Kreuzes erworben hat und welche eben für die da ist, die ihre Unwürdigkeit, 
ihr Sündenelend erkennen. Er, der Herr, hat sein Mahl als eine Speise
zur Gesundheit für solche Kranke gegeben. Ja, eben in solchem Zustande
gehören wir zu den Verlornen, die Jesus sucht und selig m xd) t weil JesuS 
eö ist, der sie geschlagen hat um heilen zu können. — In  einem ändern 
Dorfe kam Br. Eg. mit einem erst in der letzten Zeit vom Herrn lebendig 
Gemachten zusammen. Ungefähr 55 Jahre alt, hatte er bis dahin zu denen 
gehört, welche die Bibel für ein Fabelbuch halten, Alles zu verdrehen und



unwahr zu erweisen suchen. 3hm war (erzählte er) ein starker Beweis für 
die Unwahrheit der Bibel folgender Schluß gewesen. Gott ist allwissend 
und vollkommen. Nach seiner Allwissenheit mußte er wissen, daß die Menschen 
in Sünde fallen würden. Dann würde er aber gewiß, da er nach seiner 
Vollkommenheit thun kann, was er will, solche Menschen gemacht haben, die 
nicht sündigen können. Dabei war er aber immer unruhig gewesen; hatte 
wegen solcher Unruhe und um sich besser vertheidigcn zu können, oft in der 
Bibel gelesen, war dabei auf Dinge gestoßen, die ihn noch mehr beunruhigten, 
z. B. auf das Wort: so Jemand will den Willen deß thun rc., hatte sich 
zuletzt beugen müssen unter das Wort, das da schärfer ist denn kein zwei
schneidig Schwerdt, war nun durch die Gnadenwirkung des heiligen Geistes 
der großen Liebe Gottes theilhaftig geworden. Hier sieht man an einem 
lebendigen Beispiel: der Herr ist es, der da tobtet und lebendig macht, der 
schlägt und der heilet, Er ist es allein. Ja, das Werk einer gründlichen 
Erweckung und Bekehrung ist weder eines Engels noch eines Menschen, 
sondern allein Gottes Werk, wobei Er uns nur als Handlanger gebrauchen 
will. Er mache uns zu solchem Dienst immer geschickter und in demselben 
immer treuer!

Gute Botschaft aus Spanien.
Während die götzendienerische Lehre von der Unfehlbarkeit des 

Papstes die katholische Kirche in Deutschland, die Wegnahme RomS und der 
weltlichen Macht des Papstes Italien bewegt und in Frankreich eine schreck
liche Versunkenheit zn Tage kommt, breitet sich das Evangelium in Spanien 
mächtig aus und gewinnt bei dem Volke eine Theilnahme, wie wir solche- 
nur in dem Zeitalter der Reformation gesehen haben. Wir theilen aus 
einem Berichte mit, was einer der Prediger des Evangeliums selbst erzählt. 
Orejon, ehemaliger Priester, aber gründlich bekehrt, arbeitet seit zwei Jahren 
in Madrid und auf Wanderungen in der Verkündigung des Evangeliums. 
Er ist ein sehr thätiger Mann, fähig viel zu leisten und der Sache des 
Herrn ganz hingegeben. Er schreibt.

11. Juli 1870. In  den ersten Tagen deS vergangenen Monats 
begab ich mich nach Guadalajara. Ungeachtet aller Bemühungen war eS 
unmöglich einen großen Saal für die Predigt zu finden, ich mußte in 
kleineren Räumen vier verschiedene Versammlungen halten, deren zahlreichste 
etwa 60 Personen umfaßte. Die Bevölkerung dieser Stadt scheint sehr 
geneigt, da« Evangelium anzunehmen; und hier sind anders als sonst die 
reicheren Classen weniger fanatisch, so daß bei ihnen die Wahrheit den leich
testen Eingang findet. In  Segovia hatte ich die Freude wunderbare Wir-



tungen des göttlichen W o r te s  zu sehen. D e r  H e r r  sei tausendm al gepriesen, 
daß er unS geringe Werkzeuge seiner H a n d  solche Herrlichkeiten sehen läßt.  
D ie  republikanische P a r t e i  hatte m ir  ihr  Lokal abgetreten, um zwei V orträge  
zu halten. I n  dem ersten w aren  £ 0 0  Personen,  d a run te r  5 0  F ra u e n .  Ich  
begann dam it  auseinanderzusetzen, wer w ir P ro tes tan ten  eigentlich sind, 
welches unsere Ueberzeugungen und unsere Wünsche fü r  unser V a t e r l a n d ; ich 
zeigte w orin  unser G lau b e  von den römischen Lehren abweiche. A ls  ich 
bewiesen hatte, daß die Letzteren nicht m it  dem Evangelio übereinstimmen, 
ließen sich enthusiastische B e ifa l l s ru fe  vernehmen. D ie  einen r ie fen :  Wie
haben u ns  die P r ies te r  betrogen! Eine arm e F r a u  schrie: sie wolle nie
wieder zur Beichte gehen, da G o t t  allein die S ü n d e n  vergebe und uns  
re inige in dem B lu te  Christi. I n  dem zweiten V o r t rag e  setzte ich ohne viel 
Polemik die G rund lchren  des E vange l ium s ause in a n d e r ;  mehr a l s  1500 
Personen  w aren  zugegen, d a run te r  die bürgerlichen und militairischen O b r ig 
keiten, außerdem viele P f a r r e r .  O ester  wurde ich durch Zeichen des B e i f a l l s  
unterbrochen, am  Schluffe richtete m a n  an  mich W orte  heißer Dankbarkeit.  
D e r  republikanische Club bat  um eine B ib e l  um dieselbe in sein Lesezimmer 
zu legen. M a n  liest  dieselbe mit  Begeisterung. B i t t e n  w ir  G o t t ,  daß der 
E in f luß  S e in e s  heiligen Geistes fo r tfah re  sich an  denen zu offenbaren, 
welche er zubereitet hat.

5 .  August. M a n  schreibt a u s  S e g o v ia ,  daß die Personen,  denen 
ich d a s  Evangelium  verkündet habe, ihren G lau b e n  kräftig ausbreiten  und 
die Angriffe der P ries ter  eifrig zurückweisen. M a n  fährt  fort begierig die
B ib e l  und d a s  J o u r n a l  . .das Licht" zu lesen. H ie r  in  M a d r id  stehe ich
seit einiger Zei t  in  Verb indung m it  2  katholischen P r ies tern ,  die geneigt 
scheinen d as  Evange l ium  anzunehmen. D e r  Eine von ihnen brennt seinen 
G la u b e n  öffentlich zu bezeugen und d as  W o r t  Christi zu verkünden. E r  ist 
nicht ohne B eg ab u n g  und ich glaube, daß  der Geist G o t te s  in ihm  bleibt. —  
I m  H o sp i ta l  besuche ich jetzt 2  Kranke. D i e  Anstalt  wird von einer Schwester 
geleitet, die zu dem sehr katholischen Vincentiusorden gehört;  auch haben 
unsre G la u b e n sb rü d e r  in diesem Asyl, d a s  sich auf den G ru n d  der Liebe erbaut 
nennt ,  viele V erfolgung zu erdulden. G o t t  sei D ank ,  ich habe von dem 
D ire c to r  die E r lau b n iß  erhalten zu jeder S tu n d e  cinzutreten und die Kranken 
unserer Confession zu besuchen. Unsre A rm en  und Kranken werden überhaupt 

> unausgesetzt von ihren B r ü d e r n  besucht; ein deutlicher B ew e is ,  daß der 
G lau b e  seine K ra f t  übt. —  O f t  habe ich B eerd igungen  zu halten. D a s  
letzte M a l  begleiteten mich '20 M ä n n e r  und 15 F ra u e n ,  obgleich die Hitze 
unerträglich und die E n tfernung bis zum Friedhof sehr weit Mr. Unsre 
Begräbnisse ziehen die Aufmerksamkeit des Volkes auf sich, weil w ir  hinter 
dem S a r g e  hergehen, w a s  sonst in S p a n i e n  nicht S i t t e  ist. Viele Leute 
schließen sich unterw egs an  uns a n ;  sie sind ergriffen von der S a m m lu n g  
und dem Ernst ,  welcher unsere Begräbnisse auszeichnet. E s  ist u n s  öfter be
gegnet, daß nach dem T ranerd iens t  E in e r  oder der Andere zu u n s  t r a t  und 
uns  versicherte, er wünsche a l s  ein w a h re r  Christ zu sterben. M e h r  a l s  
eine Bekehrung sähe bereits  der Kirchhof; un ter  Ä ndern  ist ein Tod teng räber  
auf diese Weise gewonnen worden.

5. October.  S e i t  einigen T a g e n  haben w ir  m it  unfern  Gemeinde- 
zliedern die P rü fu n g ,  um  sie in die Gemeinde aufznnehmen. E s  ist erquicklich



zu sehen, wie gut sie das Evangelium kennen. Das Wort GotteS ist nicht 
in unfruchtbares Land gefallen. Bor Kurzem fragten wir eine Frau von 
70 Jahren, ob sie auch versuche ihre Ueberzeugungen weiter zu verbreiten. 
Sie erwiederte, daß sie mehr als 40 Personen in die Capelle geführt habe. 
Die Frauen sind im Allgemeinen unterrichteter als die Männer. Ich muß 
noch hinzufügen, daß ich wöchentlich einmal in meinem Hause Unterredungen 
mit den Priestern halte. —

DieS sind Zeugnisse aus der Arbeit eines Mannes. Und schon 
ist eS eine ganze Schaar, die als Evangelisten, Hirten, Lehrer (Eph. 4, 11) 
in ganz Spanien thätig sind und den Hunger und Durst wecken das Wort 
des Herrn zu hören. (Arnos 8, 11.)

Zwei Fragen «nd Antworten.

Ein ungenannter Bruder in Christo hat mir brieflich 2 Fragen
vorgelegt, die er mittelst der Botschaft zu beantworten bittet. Zuerst fragt 
er nach dem Unterschied zwischen den Methodisten und uns Lutheranern;
sodann ob eS recht ist, wenn Leute, die der lutherischen Kirche angehören, 
bald zu den Versammlungen der Methodisten, bald zu denen der Baptisten 
gehen? Gerne beantworte ich diese Fragen, so gut ich kann.

Der Methodismus entstand in der Kirche England- zu einer Zeit,
als dort ein todtes, starre-, äußeres Kirchenthum herrschte und der Unglaube
durch die sogenannten Freidenker mächtig um sich griff. John Wesley und 
sein Bruder Carl (Söhne eines Pastors) schlossen 1729 auf der Universität 
Oxford mit gleichgesinnten Freunden einen Bund dem Herrn allein zu leben 
und zu dienen. Wegen ihres strengen Wandels und ihrer christlichen Thätigkeit 
nannte man sie Methodisten, d. i. Leute, die eine absonderliche Methode 
beim Christenthum anwenden. M it ihnen verband sich, als die beiden Brüder 
schon in England und Amerika eifrig gepredigt und für den Herrn gearbeitet 
hatten, Georg Whitefield, Sohn eines Schenkwirths, ein Mann wundersam 
zum Glauben geführt, von mächtig, überwältigender Rede. Da man ihnen, 
als öffentlichen Predigern, die Kirchen verschloß, hielten sie Versammlungen 
auf freiem Felde, zu denen Taufende, einmal 15000 zusammenströmten. 
Einst predigte Whitefield so einer Menge von Kohlenarbeitern. Ein wilder 
Geselle setzte sich ihm gegenüber auf einen Baumast mit dem Ausdruck der 
höchsten Frechheit. Whitefield erblickt ihn und redet nun so gewaltig auf 
ihn ein, daß er bald von seinem Ast herunterfüllt. In  Exeter stand ein 
Mann mit einem Stein in der Hand und mehreren in der Tasche ihm nahe 
und wollte sie auf den verhaßten Prediger lvklsm. Schon im ersten Theil 
der Predigt entfiel der Stein seiner Hand und am Ende derselben trat er 
zu Wh. und sagte: „Herr, ich kam in der Absicht Ihnen den Hirnschädel 
einzuschlagen, aber Gott hat mir durch Ihre Predigt ein zerschlagenes Herz 
gegeben." Gewaltige Wirkungen gingen allenthalben von ihrer Predigt aus. 
Deshalb hatten sie viele Verfolgungen zu leiden. Ihre Anhänger nannte 
man mit demselben Spottnamen, den Wesley und seine Freunde auf der 
Universität erhielten, Methodisten. Hervorgegangen aus der reformirten 
Kirche und derselben angehörend wollten sie sich von derselben nicht trennen.



M it ihrer Lehre stimmten sie völlig überein, nur war Whitefield strenger 
Calvinist und bekannte die unbedingte Gnadenwahl, während Wesley (wie 
ArminiuS) eine Mitwirkung des Menschen beim Gnadenwerke Gottes lehrte. 
Sie wollten in ihrer Kirche die Schlafenden und Todten erwecken und ein 
wahrhaft christliches Leben hervorrufen. Doch nöthigten die Anfeindungen 
und Verfolgungen der bischöflichen Kirche Englands sie eine eigene ReligonS- 
partei zu bilden und ihrer Gemeinschaft eine eigene Verfassung und besondere 
kirchliche Einrichtungen zu geben. Wesleys Ansichten und Lehre wurden das 
Bekenntniß der Methodisten. Anfangs fühlte sich Wesley zu der fast gleich
zeitig entstandenen Brüdergemeinde hingezogen. Man hat auch ganz richtig 
die Stellung der Methodisten in der reformirtcn Kirche mit dem Verhältniß 
derß Brüdergemeinde (lutherischer Confession) zu der lutherischen Kirche ver
glichen. Es sind die Worte eines frommen Kirchengeschichtschreibers, welche 
wir nun anführen. Beide wollten in der Mitte der erstorbenen Kirche eine 
lebendige Gemeinde sammeln; Beide haben sich um die Mission große Ver
dienste erworben. Aber wenn die Brüdergemeinde mehr das beseligende 
Gefühl der Erlösung durch das Blut Jesu Christi hervorhebt und durch die 
Liebe Christi sanft zur 'Bekehrung hinlockt, so suchen die Methodisten mehr 
durch erschütternde Büßpredigten und erschreckende Schilderungen des Zornes 
GotteS und der ewigen Verdammniß gewaltsam zur Annahme der durch 
Christum geschehenen Erlösung zu treiben. Die Lehr- und Wirkungsweise der 
Brüdergemeinde hat mehr etwas Versöhnendes,Besänftigendes, Erhaltendes, die 
der Methodisten mehr etwas Aufregendes, Scheidendes, UmstürzendeS, obwohl 
beide das Reich Gottes nur aufbauen wollen. Auch wenden sich die Methodisten 
vorzugsweise an den großen Haufen des Volkes, arbeiten gleichsam im Groben 
um Baumaterial für die neue Kirche zu gewinnen, die sich aus der todten StaatS- 
kirche erheben soll, während die Brüdergemeinde mehr die AuSerwählten 
sammelt, welche in dem großen Raum der Kirche ein Kirchlein bilden sollen. 
— Zwischen WeSley und Zinsendorf erhob sich bald ein Streit. Erstem 
behauptete, der durch GotteS Gnade wiedergeborene Mensch könne es in 
diesem Leben schon zur sittlichen Vollkommenheit bringen. Dagegen erklärte 
Zinsendorf: „Ich erkenne keine inwohnende Vollkommenheit in diesem Leben 
an. Dies ist der Jrrthum aller Jrrthümcr. Ich verfolge ihn durch die 
ganze Welt mit Feuer und Schwerdt, ich trete ihn mit Füßen, ich vernichte 
ihn. Christus ist unsere einzige Vollkommenheit; alle christliche Vollkommen
heit ist nur im Blute Jesu; es ist eine auf uns übertragene, nicht eine uns 
inwohnende Vollkommenheit." Später berichtigte Wesley seine Ansicht dahin, 
daß die von ihm behauptete Vollkommenheit bestehe in der beständigen Ge
meinschaft mit Gott, welche das Herz fortwährend mit demüthiger Liebe 
erfülle, wobei aber Störungen eintreten, welche die Sünde in diesem Ver
hältniŝ  hervorbringt. (Fortsetzung folgt.)

Berichtigung. Nr. 4, Überschrift, lies: Jahresbericht, statt: 
JahreSr echnung.'— 1>»8. 35 Zeile 2 von Unten lies: Bilde, statt: Liebe.

Gotteskasten. Von St. in L. 21 Sgr. Von H. in L. 12 Sgr.

Herausgegeben von dem Verein für innere Mifston in Holstein.
______ Redigirt von Pastor Decker in Leezen._____
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unv selig zu machen, 
waS verloren ist. Luc. 19,10

Jahresbericht.
(Schluß.)

December. (Lucne 2, 10, 11.) Bon der Kraft dieser Freudenbotschaft 
erfuhr B r. Eg. ein lebendiges Zeugniß. Er kam zu einer elenden Kranken 
von etwa 25 Jahren. Sie, die Rosen der Gesundheit auf den Wangen, den 
nagenden KrankheitSwurm in der Brust, war so entkräftet, daß sie wie ein 
Kind gelegt und gepflegt werden mußte. Zwei kleine Kinder, die sitzen 
blieben, wo man sie setzte, liegen, wohin man sie legte. Zur Dienstleistung 
ein altes Mütterchen von ca. 70 Jahren. Alles im Zimmer sähe elend, 
arm, jämmerlich aus. Tics ergriffen blieb Eg. stehen, schaute in all die 
Trübsal hinein, hörte still die Klagen der Leidenden an. Darauf trat er 
der Kranken näher und sprach: stehe, ich verpnbige euch große Freude u. s. w. 
und knüpfte an diese Worts ein Gespräch. Besonders suchte er der lieben 
Kranken klar zu machen, wen diese Worte angehen, nemlich die, welche wegen 
ihrer Sünde und Unreinigkeit vor der Klarheit des Herrn heilsam erschrecken 
und sich fürchten. Denen gehört der Trost. Bei diesem Gespräch wurde 
sie immer aufmerksamer und ließ sich recht die große Sünderliebe des 
Heilandes vorführen. Hierauf las B r. Eg. ihr den Ps. 126, betete mit 
ihr und es war, als habe sie alle Roth vergessen. M it der Zuversicht,

Neunter Jahrgang. 
Jß 6.

DtS Menschen Sohn ist 
gekommen zu suche»



daß die Engelspredigt weder an dem Herzen der Kranken noch der Alten 
unwirksam gewesen, konnte Eg. die Hütte verlassen. — M it einem Manne 
traf Eg. in diesem Monate zusammen, den er vor etwa einem halben Jahre 
gesprochen. Damals eine gewaltige Unklarheit über sich selbst. Diesmal 
war eS anders. Er gestand zu, daß sein Herz verfinstert und klagte, daß 
die Bibel ihm so unklar sei. Was er doch thun solle und wie cs anfangen, 
daß er doch verstehe, was er lese? Eg. antwortete ihm: dazu sei erschienen 
der Herr Jesus Christus, die Sonne, das Licht der Welt, um zu vertreiben 
alle Finsterniß, ja zu erleuchten alle, die im Finstern liegen. Er habe und 
Anweisung gegeben, was wir thun sollen und wie wir es machen sollen, 
damit w ir von unserer natürlichen Finsterniß befreit, erleuchtete Augen des 
Verständnisses bekommen. W ir sollen den Vater bitten, der wolle den heil. 
Geist geben Allen, die ihn darum bitten. Dieser Geist könne und solle uns 
in alle Wahrheit leiten. Wo wir diese Anweisung Jesu befolgen, da könne 
es nicht fehlen, wir bekommen Klarheit über das Wort Gottes. Denn der 
Vater habe es ja den Unmündigen und Säuglingen gcoffenbart. Wolle der 
Herr dieser Seele Gnade geben. — Im  Ganzen hat B r. Eg. in diesem 
Monat für reiche Segnungen dem treuen Herrn zu danken. In  mehreren 
Versammlungen war seine Gnadennähe recht spürbar; bei manchen Gläubigen 
die Freude, daß sie fester, fröhlicher geworden; andere machten mehr Ernst: 
hier neue Seelen hinzugekommen; dort angefaßt und aufgeweckt zum Sorgen 
und Fragen. So schließt B r. Eg. voll Freude und Dank im Herzen für 
die Treue und den Beistand des segnenden Herrn seine Wanderungen und 
seinen Bericht im Jahre 1870. Möge reicher GottcSsegen auch in diesem 
Jahre seine Arbeit begleiten.

Hören wir weiter was B r. D a v i d  über das verflossene Jahr 
berichtet. Unser thenrer Herr und König, dessen Werk wir treiben, ist in
demselben mit uns gewesen. Er hat uns neue Thüren aufgethan und auf
unfern alten Wegen uns manche liebliche Erfahrung machen lassen. Es ist 
für uns Boten immer eine große Aufmunterung in der Arbeit, wenn die 
Vereinsmitglieder wirkliche Mitarbeiter sind, die daö Werk des Herrn auf 
betendem Herzen tragen und uns, wenn wir in ihren Kreisen arbeiten, mit 
Rath und That zur Hand gehen, auch selbst das Wort Gottes durch Wort 
und Wandel zu bauen suchen. Dankbar w ill ich es erwähnen, daß so manche 
liebe Brüder und Schwestern in Christo treu mitgearbeitet, willig Gaben 
und Liebesdienste geopfert haben. Der Herr wolle es segnen. Zum Theil 
machte nur ihre Mithülfe die Verkündigung seines Evangeliums möglich. 
An einem Orte, wo wir keine solche Mitarbeiter haben oder wo die Vereins-
Mitglieder kalt und träge sind und wenig Interesse beweisen, ist es oft recht
schwierig Eingang zu finden. Und wenn dies selbst gelingt und Manches
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angeregt wird, kommt doch keine rechte Frucht des neuen Lebens hervor 
weil die fernere Anregung und Pflege fehlt. Betrübende Erfahrungen der 
Art mußte ich auch im verflossenen Jahre machen. In  dem einen Fall 
waren es Prediger und Lehrer, die sich ernstlich bemüht hatten den ihnen 
verhaßten Pietismus zu unterdrücken und in einem ändern Fall wurde den 
Vereinsmitgliedern die Schuld gegeben, daß das Werk nicht fortgegangen 
sei. Besonders schmerzlich war eine solche Erfahrung in einer Gemeinde, 
wo das Wort Gottes manche Herzen zu der Frage getrieben hatte: was 
sollen wir thnn, daß wir selig werden? Als ich wieder dorthin kam, war 
fast jedes Trachten nach dem Reiche Gottes verschwunden, weil der Eine 
gesagt hatte: „es ist Methodismus", der Andere: „cs ist Pietismus" und 
die Erweckten durch diese Namen irre geworden und in die Welt zurückge- 
fallen waren. Uni so lieblicher waren die vielen erfreulichen Erfahrungen, 
wo es an Mitarbeitern nicht fehlte. Mehrere Male empfing man mich mit 
großer Freude und erzählte, daß wieder eine oder einige Seelen erweckt 
worden seien und der Herr sie gewürdigt habe ihnen zu seiner Erkenntniß 
zu helfen. — An einem Orte wurde ich von einem Manne, dem bereits 
einiges Licht gegeben war, nach der Versammlung gebeten in seinem Wohn
ort und Hanse eine Versammlung zu halten. Ich sagte auf den folgenden 
Abend zu. Jndeß wurde ich verhindert und konnte erst am dritten Abend 
mein Versprechen erfüllen. Der liebe Mann bedauerte dies bei meiner 
Ankunft gar sehr; er glaubte, nun werde cs nichts mehr nützen, denn es 
seien viele Leute versammelt gewesen und recht unwillig über mein Aus
bleiben fortgegangen. Doch siebe, zahlreicher noch kamen sie wieder und i 
unter den jetzt Versammelten mehrere Spötter, gekommen um durch Wider
spruch die Versammlung zu stören. Und cs geschähe wie der Herr sagt 
daß die Gottlosen nicht bestehen im Gericht und vor ihm zu Schanden 
werden. Einer war von den Ändern zum Wortführer gemacht. Als er zu 
sprechen begann, gerieht er bald in solches Stottern, daß er von Allen aus
gelacht wurde und sich beschämt gestehen mußte: er habe sich das Reden in 
einer Versammlung zu leicht gedacht und seine Weisheit und Witz zu hoch 
angeschlagen. Der Feind unserer Seelen hatte den Eindruck der Rede ab
schwächen wollen, damit nicht etwa er von seinen Knechten Jemand verliere. 
Es half ihm nichts. Eben an diesemAbeud wurde ein junger Mensch er
weckt, bep jetzt treu im Dienste des Herrn Jesu steht. Er theilte sich einem 
ändern gläubigen Jünglinge mit, der sich seiner annahm und nun sein bester 
Freund ist. Als der Neubekehrte mich das nächste M a l traf, kam er gan 
still zu mir und drückte mir eine Gabe in die Hand, welche ein Dankopfe' 
für das gefundene Himmelreich sein sollte. —
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Zwei  Li eder  
von Je su  Liebe, ans dem 12ten Jah rhundert. (Bernhard von Clairveaux.)

I.  D e in  süß Gedächtniß Jesu Christ, die wahre Freud deS Herzens ist. 
Doch über alles ist es werth, wenn selbst du bei uus eingekehrt.
Kein Lied mich so entzücken kann, kein T o n  hört sich so lieblich an, 
Kein Denken kann so süß nur sein, a l s  J e su s ,  G ottes  S o h n ,  allein. 
D ie  Zunge bringts  nicht an den T a g ,  noch Schr if t  und M u n d  eS künden mag 
Und nur, wer es erfahren, weiß, allein w a s  Jesum  lieben heiß'.
D u  Jesus ,  der die Herzen liebt, und ihnen Licht und Leben giebt,
D u  übertriffst all'  Freude viel, du bist der Wünsche höchstes Ziel. 
Je su s ,  der Reu'gen Hoffnung D u ,  du hörst dem B e te r  willig zu, 
Reichst dem, der dich gesucht, die H and ,  w a s  bist du dem erst, der dich fand? 
D ie  dich geschmeckt, die hungert noch, und die dich trinken dürstet doch, 
Ach keinen Wunsch cs fü r sie giebt a l s  Jesum , den ihr Herze liebt. 
Schon  früh am  M org en  denk' ich dein im stillen Herzenskämmerlein, 
Ich Hab' zu H a u s  und in der W elt  mein Lieben all auf Dich gestellt. 
W o ich auch bin, an  welchem O r t ,  ich nehme Jesum  mit m ir  fort,
Wie glücklich, wenn ich ihn nur fand, wie selig faß ' ich seine H a n d !  
Ziehst du in unser Herz hinein, da leuchtet ihm der W ahrhei t  Schein, 
D ie  Eitelkeit der W elt  vergeht, und inn'ge Liebe nu r  besteht.
H e r r  bleibe bei uns, scheide nicht, erleuchte uns  mit deinem Licht,
F ä l l t  Nacht und Finsterniß herein, erfüll die W elt  mit Gnadenschein. 
I h r  H im m elsb ü rg e r  holt ihn ein, laß t  weit das T h o r  geöffnet sein 
Und ru f t  dem Siegesfürsten  zu, Heil , Je su s ,  großer König D u .

I I .  Nach Jesu  Lieb, die ewig währt ,  mein S ehn en  ewiglich sich mehrt. 
W a s  g ä b 's  daß süß und lieblich ist, gleich deiner Liebe Je su  Christ?  
Ich  fühl es, guter Jesus ,  schwer, du hast geliebt mich g a r  zu sehr.
D u  dem mein Herz in Freuden w all t ,  du a ller Liebe Vollgehalt.
Ich  seh' wohl tausendmal zu dir, w ann  kommst du, J e su s ,  n u r  zu m ir ?

(Aus dem Lateinischen.)

Z w e i  F r a g e n  u n d  A n t w o r t e n .

(Fortsetzung.)
Alle Abtheilungen der Methodisten, die am  meisten verbreiteten 

arminianischen, (W esley folgend) die wenig zahlreichen calvinischen, (W hite- 
sieldS Anhänger), die amerikanischen, welche matt  „das  nette Licht" nennt,
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die schweizerischen, die man MoinierS schilt u. f. w. gehören also der refor- 
mirten Kirche an und sind eine der außerordentlich zahlreichen Parteien, 
welche sich aus dieser Kirche gebildet haben. Ihre Anzahl in der ganzen 
Welt beträgt gegenwärtig etwa 1 i Millionen. Schon das unterscheidet sie 
von uns Lutheranern, daß sie eigentlich Reformirte sind, die nur zu frischem, 
neuem Leben die todten Glieder ih re r Kirche aufrufen, erwecken und die 
Gläubigen zu einer in Christo gegründeten Gemeinschaft unter einander 
sammeln wollten, ähnlich wie unser Verein für innere Mission der luther. 
Kirche in Schleswig-Holstein dienen will. Daher denken sie über das 
Sacrament ganz reformirt, sehen Taufe und Abendmahl nur als Wahr
zeichen und Zeugnisse Gottes, und Gedenkzeichen für den Christen an, nicht 
wie wir Lutheraner als von Christo selbstveroidnete M ittel zur Verleihung 
eines unsichtbaren Gnadenguts, welches mit, in und unter dem sichtbaren 
Zeichen dargcboten und ausgetheilt wird den Empfangenden. — Ein weiterer 
Unterschied besteht in der Art, wie wir und wie sie lehren, daß die Be
kehrung des Sünders zu Stande kommt und die Gerechtigkeit erlangt wird. 
W ir Lutheraner glauben, daß der dreieinige Gott in der heiligen Taufe 
das Werk anfängt, indem er dem Kinde seine Gnade zuwendet und anbietet 
und seinen heiligen Geist mit dem Wasserbad demselben schenket. Von da 
an geht die Arbeit Gottes an dem Menschenherzen. Diese Arbeit ist viel 
und lange scheinbar vergeblich, bis der Sünder durchs Wort oder durch die 
Züchtigungen des Herrn erweckt wird. Die Berufung durch das Evangelium 
muß bei jedem Getauften durch die Unterweisung mit dem Worte GotteS 
geschehen. Zum Leben kommt cs erst mit dem Sünder, wenn der aus dem 
Sündenschlaf Erwachte wahre Buße thut und im rechten Glauben Iesum 
Christum als seinen Heiland ergreift. Dem Glauben wird von Gott die 
Gerechtigkeit Christi zugeeignet, und er durch das Urtheil Gottes für gerecht 
erklärt. Der also Gerechtfertigte hat Vergebung der Sünde, die ihm 
reichlich und täglich für alle Sünden sdurch das Zengniß des heil. Geiste- 
in seinem Herzen zugesprochen wird und eben diese Erfahrung der Gnade 
wirkt in ihm den neuen Gehorsam, erlöst ihn vom Tod und Teufel und 
schafft ein neues Leben mit und in Christo, ihm als dem Herrn nachfolgend 
und dienend, durch des heil. Geistes Trieb und Kfast in uns. W ir trachten 
nun nach der Heiligung des Lebens und erlangt» sie je mehr und mehr, es 
entsteht eine Gerechtigkeit der guten Werke. Niemals aber gewinnen wir 
dadurch ein Verdienst vor Gott, sondern es bleibt von Anfang bis Ende 
Alles Gnade. Niemals erreichen wir eine wirkliche Vollkommenheit sei es 
der Gesinnung, des Willens oder des Wandels; sondern die Sünde klebt 
uns immer an und macht uns träge, darum uns ein täglich Sterben des 
alten Menschen, sammt allen Sünden und bösen Lüsten und ein täglich



50

Aufer stehen des neuen Menschen, der in Gerechtigkeit und Reiuigkeit vor 
Gott lebet, nöthig thut. W ir bekennen aber allezeit: nicht daß ich cs schon 
ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach. Auch 
wer gerecht geworden ist, steht nur in einem Stande der Heiligung nnd 
klimmt allgemach, wenn auch mit schwachen Tritten hinan, unter allerlei 
Straucheln und Fallen und viel täglichem Sündigen, aber er wird aus Sieg 
zu Sieg geführt und fest behalten bis ans Ende und erreicht zuletzt das 
Z ie l,  welches der Herr setzet, wenn er spricht: Darum sollt ihr vollkommen 
sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist. W ir Lutheraner 
halten also, daß die Umwandlung eines Sünders in ein Kind Gottes von 
Gott durch die geordneten Gnadenmittel bewirkt wird, indem in der Taufe 
die Wiedergeburt beginnt, welche in dem Erweckten durch Buße und Glauben 
völlig zu Stande kommt, und zwar kann dies Letztere mehr allmählig, nach 
nnd nach oder mehr plötzlich und aus einmal geschehen; der Wiedergeborene 
aber, welcher treu beharret im Glauben, geht fort im Stande der Heiligung 
und erlangt nach wohlbestandenem Kampf und Lauf am Ende die Krone 
der Vollkommenheit.

Die Methodisten dagegen wollen von einer Wirkung auf das Herz 
des Menschen zur Bekehrung nur durch das Wort etwas wissen. Auch 
der getaufte Christ ist nichts als ein Heide, dem Gottes Wort und Evnnge- 
lium gepredigt wird. Darum kommt Alles darauf au, daß ihm mit un
widerstehlicher, überwältigender, erschütternder, vernichtender Kraft zuerst 
das Gesetz und die Buße so gepredigt werde, daß er von sich selbst und 
seiner Sünde sofort ablassen muß, er derselben plötzlich nnd auf einmal ab
stirbt. Dann muß aber auch ihm gleicherweise Jesus und sein Heil ver
kündigt und er dazu gebracht, bewogen, genöthigt, getrieben, gezwungen 
werden sich sofort Jesu zu ergeben, die Gnade Gottes zu ergreifen und in 
die volle Gemeinschaft mit Gott, in den Genuß seines Friedens und in die 
Kraft des neuen Lebens einzutreten. Gewaltsam die Selbstsucht zu brechen 
und eine schmerzliche, wahrhaft umschaffende Wiedergeburt zu bewirken ist 
die Absicht ihrer Borträge und Versammlungen. Der oder die (denn meistens 
sind es mehrere) Prediger setzen Alles daran starke Erschütterung in ihren 
Zuhörern hervorzubringerO Es muß zum Durchbruch der Gnade kommen; 
derselbe muß auf eine deutliche Weise innerlich erkannt und empfunden 
werden; er wird sich aber auch leiblich offenbaren und nach einer bestimmten 
Zeit und Stunde seines Eintretens bestimmen lassen. Ihre Gebete sind 
darum ein wahres Ringen im heißesten Bußkampfe. Ihre Predigten glühen 
von Bildern der Hölle und Berdammniß, des Zornes Gottes, donnern gegen 
die Sünde und Verdorbenheit des Menschen. Der Prediger geräth oft so 
jeljv in Affect, daß er mit den Füßen stampft, wie ein Theatcrheld gefticulirt,



die gewaltsamsten körperlichen Bewegungen macht, wahrhaft betäubend schreit. 
Doch wechseln mit diesen erschreckenden Aeußerungen, sanftere Anpreisungen 
der Gnade, Darstellungen der Rechtfertigung, des Gebens in Christo, die wie 
ein Friedenshauch über die Erschütterten kommen und den Erweckten Trust 
und selige Freude bringen. Von den Zuhörern schreien oft hier einer und
da einer, mehrere oder wenige in einer Versammlung laut auf, fallen wie
schwindelnd zur Erde, werden von Zuckungen, von nervösen Krämpfen er
griffen, sind zuweilen wie außer sich, wie erstarrt und müssen fortgetragen 
werden, erwachen dann wieder und erklären, daß sie sich bekehrt und be
gnadigt fühlen und die Gnade zum Durchbruch gekommen sei und sie nun
als Wicdergeborcne ein neues Leben führen wollen. So geschieht es be
sonders in den Campmeetings (Versammlungen im Freien) Amerikas und
Englands, zu denen oft viele Taufende sich versammeln und die manchmal 
viele Stunden lang, ja ganze Tage wechselnde Predigten bringen, um die Zuhörer 
recht in Arbeit zu nehmen. Bei uns in Deutschland treten die Methodisten 
weniger stürmisch auf; aber ihre Ansichten über die Bekehrung und ihre
Methode bleiben sich gleich. Ueber Unbekehrte kommt oft (und cs ist gut,
wenn das erreicht wird) die Kraft Gottes so mächtig und so augenblicklich, 
daß sie sogleich umgewandelt, bekehrt und erleuchtet werden; und wir müssen 
streben durch die Predigt des Gesetzes und Evangeliums es dahin zu bringen. 
Das ist ihr Grundsatz. Zn Zeiten fallen nur einzelne Tropfen der Gnade, 
zn Zeiten aber (so als Wbitefield und Wesleh lebten, so seit 1830) strömt 
ein allgemeiner Gnadeuregen nieder. Daun finden Hunderte von Revivals, 
Bekehrungen zum Leben, in einer Versammlung statt. Aber jede Versammlung, 
die etwas werth ist, muß jedenfalls etliche, in denen die Gnade zum Durch
bruch gekommen ist, aufweiscn können.

Weil nun eben die Kraft Gottes, die Macht der Gnade eö ist, 
welche über den Sünder kommt, ihn tobtet und lebendig macht, so tritt er 
sofort aus der Gemeinschaft mit der Welt aus und in die Gemeinschaft des 
Herzens und Lebens mit Gott ein. Allerdings unterscheiden sie „Stehende", 
die sich in der Gottseligkeit bewähren, und „Gefallene", die nach der Wieder
geburt wieder in grobe Sünden gerathen sind, für die sie im Gottesdienst 
besondere Fürbitte thun. Aber wie sie ernste Zucht unter den Gläubigen 
halten und mit Sirenge die Forderung der Heiligkeit nach dem Gesetz stellen, 
so halten sie fest an dem Satze: wer aus Gott geboren ist, der kann nicht 
sündigen. Wer sich daher nicht über sich selbst getäuscht hat, sondern in 
dem die Wiedergeburt wahrhaft vollendet ist, der ist auch so sehr ungefüllt 
von der Kraft Gottes und die Gnade ist anstatt der Sünde so sehr zur 
Herrschaft in ihm gekommen, daß er einen Stand der Vollkommenheit er
langt hat. Diese Vollkommenheit besteht nach den Einen zunächst in der



Beschaffenheit des neuen Herzens, des unablässig auf daS Gute gerichteten 
Willens, während auch dem Gläubigen im äußerlichen Werk und Wandel 
die Sünde noch anklebt, ihn oftmals stört und zum Kampf und zur Arbeit 
an sich selbst bringt. Andere gehen aber noch weiter und wie sie eine in- 
wohnende Vollkommenheit behaupten, so auch eine in den Werken. Wer aus 
Gott geboren ist, thut nicht Sünde, kann nicht sündigen. Er ist durch den 
Glauben nicht nur gerecht gemacht, sondern auch durch die That ein Auser
wählter, Heiliger und Geliebter Gottes.

M it dieser Lehre von der Vollkommenheit, die dem Wiedergeborenen 
einwohnt und an ihm sich zeigt, tritt die Lehre der Methodisten in scharfen 
Widerspruch gegen die Schrift, wie gegen unser lutherisches Bekenntuiß. ES 
geht damit grade ebenso wie mit der Lehre von der Gnadenwahl. Diese 
hat in manchen einzelnen Aussprüchen der heiligen Schrift scheinbar einen 
Grund und Beweis; aber nur wenn man die Stellen für sich nimmt, nicht 
in dem Zusammenhang, worin sie stehen, auslegt, nicht nach der ganzen 
Lehre von dem Heilsrathe und Gnadenwillen Gottes und Wege zur Selig
keit sie betrachtet. Grade so ist es mit der Lehre von der entwöhnenden 
Vollkommenheit des Wicdergeborenen, seiner Herzeusgememschast mit Gott 
und Heiligkeit seines Wandels. Leugnen läßt sich aber nicht, daß in derselben 
eine große Gefahr des geistlichen Hochmuths liegt. Alles kommt darauf an, 
daß wir in der Demuth bleiben, arme Sünder die sich immerfort reinigen 
lassen durch das B lu t des Sohnes Gottes, schwache Kinder, die an der 
starken Hand ihres Herrn lernen gewisse Tritte thuit, und durch den Trieb 
des Geistes Gottes sich immer mehr erneuern nach dem inwendigen Menschen 
und immer mehr arbeiten und kämpfen zu ihrer selbst Besserung.

Ob cs recht ist, wenn Leute die der lutherischen Kirche angehören,
bald zu den Versammlungen der Methodisten bald zu denen der Baptisten 
gehen, war die zweite Frage. Dazu die zweite Antwort. Die Biene fliegt 
zu allen Blumen und saugt. Honig findet sie nicht allerwärts, aber sie 
sucht ihn doch. Und wo sie ihn gefunden hat, da nimmt sie ihn mit Freuden 
und läßt das G ift zurück. Eine Henne sucht und pickt emsig. M it dem 
Korn, das sie hier findet und da, geht auch ein Unkrautsame, auch ein 
Steinchen oder Sand in den Kropf. Das Korn dient ihr zur Nahrung 
und verdaut sie. Doch viel Unkrautssame wächst fort, weil er unverdaut 
auf dem natürlichen Wege hinausgeworfen ist; Sand und Steinchen findet 
man wieder, wie sie genommen wurden. Darnach kann auch ein wohl 
befestigter Christ allenthalben etwas finden, was ihm zum Guten dient. 
Aber der Apostel warnt auch vor allerlei Wind der Lehre und wir sollen
uns nicht Wiegen und Wägen lassen, sondern fest werden, fest in der er
kannten Wahrheit. Daher nicht hier nippen und da nippen, nicht umlaufen



und Yennen, a l s  sollten w i r  die S c h r i f t  und Christum  erst finden und lernen, 
wo m a n  etwa a m  Besten  zu Tische geht und a m  reichlichsten O e l  fü r  die 
fauche holt,  sondern sich Zusammenhalten e inm üth ig  und einhellig m it  de- 
G la u b e n s -  und der Lehre Genossen. S o  urthei le  ich und ra th e  dem Unbe
festigten ab in a llerle i  V e rsa m m lu n g en  zu gehen, dam it  er nicht berückt, 
verstrickt werde und unversehens einen S ch r i t t  wider d a s  Gewissen thue, der 
ihn darnach gereut.

B e r i c h t
über die am z w e i t e n  S o n n t a g e  nach O s t e r n  in Stiel gehaltene

Quar ta lve rsammlung.

D ie  schöne, neugebaute H erberge  zur H e im a th  sollte eingeweiht 
werden und w a r  u n s  zur A b h a l tu n g  der V e r sa m m lu n g  geöffnet, ein völlig  
ungestörter  O r t  in dem lau ten  K i e l .  S o  oft w ir  Zusammenkommen, empfindet 
m a n  es von N euem , welch' eine F reude ,  welch' ein S e g e n  die brüderliche 
Gemeinschaft  ist, die unsre Q u a r t a lv e r s a m m lu n g e u  erhal ten  und pflegen. 
S ch o n  die B e g r ü ß u n g  der lange nicht gesehenen B r ü d e r  ist wie ein E rg n ß  
der Liebe durch Auge und H a n d  urd  M u n d .  M a n  lebt in einer ändern  
A tm o sp h ä re .  D i e  H erzen ,  welche in der Luft dieser W el t  schwer a thm eten , 
sich gedrückt fühlten,  leben wieder auf ,  werden frisch und froh . M a n  fühlt 
sich in seinem E lem en te  f r e i ; wo der H e r r  ist und sein Geist ,  da  ist Freiheit 
und da macht E r  auch w a h rh a f t  frei. N u r  die nicht I h n  und seine N ähe  
und fein W o r t  suchen, bleiben in solcher Gem einschaft  gebunden, gefesselt 
in S ch w e rm u th  oder w a s  sonst d a s  H e r ;  gefangen  hält .  W ie  voll erklang 
da  auch der G e san g ,  wie sogleich beim M a h l e  a n s  der M iss io n sh arfe  N r. 4 7 , 
wie betete m au  d a s  Tischgebet so herzlich m it ,  d a s  B r n d e r  Nohse und Egger t  
sprachen. E s  ist doch a n d e r s  in solcher Gemeinschaft  a l s  zu H ause ,  wie 
treu  und gnadenreich auch dort  der H e r r  ist.

H e r r  P ro fesso r  W eiss  leitete die V e r sa m m lu n g  durch G eb e t  und 
Ansprache ein und vereinte m it  derselben d a s  W eih ew o rt  über die H erberge  
zur H e im a th ,  nachdem ein Bedenken, welches er über  die S t e l l u n g  unseres 
V e r e in s  zur lutherischen Kirche ha tte ,  völlig beseitigt worden  w a r .  S e in e r  
Rede lag  d a s  W o r t  des S o n n t a g s e v a n g e l i u m s  zum G r u n d e :  ich bin ein 
gu ter  H ir te .  —  H e r r  P a s t o r  J c s s  folgte m it  einer Ansprache, bereit leben
dige Frische bewies,  w a s  er sagte, d aß ,  w enn  d a s  Herz  voll ist, der M und  
übergeh t .  E r  schloß sich gleichfalls a n  d a s  S o n n ta g s e v a n g e l i u m  a n ,  hob 
aber besonders das W ort hervor: ich kenne die M e in e n  und bin bekannt 
den M ein en . —  H e r r  Dr. C raig  redete dann über 2 Chro. ti, a u s  welchem



Abschnitt er vorzüglich G. 6 betonte: Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte 
gesagt u. s. w. So spreche anch die Seele, welche durch die Gnade Gottes 
zum Glauben an Jesum den Weltheilnnd gekommen sei. — B r. David 
sprach zum Schluß einige Worte und der Unterzeichnete das Schlußgebet.
Es war Einem, wie wenn der Herr eben seine Auferstehung gefeiert habe 
und als der Lebendige sich unter uns offenbare, wie einst dem Simon, den 
oOO, der Maria. W ir durften unser Rabbuni ihm entgegenrufen und aus
brechen: Ihm  sei Ehre und Preis!

Eine Pause gab zum Abenbrod und zum Austausch zwischen Be
kannten und zwischen Unbekannten, die doch bekannt waren. Zeit.

Um 8 Uhr versammelten wir uns wieder zum Reden und Hören.
Zuerst verlas der Schriftführer einen längeren Aufsatz, aus dem in nächster 
Nummer mitgetheilt werden wird. B r. Eggert zeigte uns, welche Wirkungen 
das bisher Vernommene und Empfangene in uns Hervorbringen müßte. — 
Gar sehr erfreuten dann die Mittheilungen von B r. Horn, über seine Er
fahrungen und Wirksamkeit unter deutschem und französischem M ilita ir. 
Cr war in Frankreich als Bibelcolporteur gewesen. Die Noth lehrt auf's 
Wort merken. Landesbrüder, die in der friedlichen Heimath glaubten ohne 
Gottes Wort fertig werden zu können, haben dort in den Lazarethen mit 
wahrem Heißhunger nach demselben gegriffen. Ach, wenn doch Alle sich 
durch den Ernst und die Güte Gottes zur Buße leiten lassen wollten! 
Dann würde die Ruthe eines so furchtbaren Krieges ferne bleiben. Aber 
der große Haufe will sich nun einmal nicht vom Geiste Gottes strafen,
lassen; darum muß der liebe Herr große Landplagen senden, damit Er
Seelen gewinne, für welche er ein so theures Opfer gebracht hat. Gott 
gebe, daß ein reicher Segen an begnadigten Menschenseelen in unferm
Baterlande wie in Frankreich aus diesem Kriege entsprieße, wie er in 
Ita lien und Spanien zu erblühen begonnen hat. — Herr Doctor Craig 
erzählte uns nun, wie namentlich in Spanien das Evangelium so reißende
Fortschritte mache. Er tadelte uns, daß wir, denen das süße Evangelium
1ÖOO und aber 1000 M al Angeboten wäre, noch immerdar zaudern es im 
Glauben anzunehmen. Brüder, sprach er, Alles ist euer, mehr als es 
Jemand ahnen kann; warum wollt ihr nicht nehmen und euch nicht freuen? 
Die Spanier besprechen sich nicht lange mit Fleisch und Blut. Wenn sie 
die freie Gnade Gottes in Christo verkündigen hören, sagen sie: das ist es, 
was wir bedürfen, das ist uns bisher durch Pfaffentrug nicht verkündigt 
wordrn. Sie glauben und sind selig. O, wie beschämend für uns. — 
Herr Pastor Butter, der als Marineprediger eine Seereise gemacht hatte, 
chek'lte fetzt Manche erfreuliche Nachrichten mit. Er erzählte, wie sie an 
é to  Kikste gelandet feiert, auf welcher seit 13 Jahren deutsche Einwanderer



keine geistliche Pflege gehabt hätten. Diese wären ihm mit großer Freude 
entgegengekommen. Nur 3 Tage set ihm vergönnt gewesen unter ihnen zu 
weilen und in der kurzen Zeit habe er nichts vornehmen können als taufen 
und copuliren. Der Hunger nach Gottes Wort sei aber so groß gewesen, 
daß sie alleu Taufen und Trauungen, bei denen ja meistens immer dieselben 
Worte wiederholt worden seien, aufmerksam zugehört hätten, ohne des 
Hörens müde zu werden. Wir haben durch Gottes Gnade das Wort so 
reichlich, aber Viele haben keinen Hunger. — B r. David sprach ein Schluß
wort, Gebet und Vater Unser. Stehend sangen wir den apostolischen 
Segen. Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich und seine Güte 
währet ewiglich! Hallelujah.

Beschlossen wurde: 1) Das Jnngfrauenfest wird am Himmel
fahrtstage in Blankenese, desgleichen den ersten Sonntag im Juni in 
Quickborn gefeiert. 2) Eine Extraversammlung verbunden mit JünglingS- 
fest am ersten Sonntage des Juli in Uetersen gehalten. 3) Quartalver
sammlung den vierten Sonntag des Ju li (den 23. Ju li) in Klein-Offenseth.

Eingegangene Liebesgaben: aus Brunsbüttel von einem Unge
nannten 5 -j$. Von N. N. 1 * f .  Herzlichen Dank.

A. L. Voss.

Wandergange und Mittheilungen.

Aus Clausdorf wird uns erzählt von einer schönen Frucht, mit der 
die Feier in Kiel  gesegnet worden ist. Ein verirrtes, suchendes Schäfleiu 
der Heerde Jesu war von dort mit nach Kiel gekommen. Sie hört biij 
Stimme des guten Hirten, die sie zwar schon oft vernommen, aber eben filrl 
sie noch nie so eindringlich und beweglich. Nach der Rückkehr bringen gercibj 
die folgenden Tage sie viel in Verbindung mit lebendigen Christen. Und b tl 
Gnade siegt, sie kommt zum Frieden.

Vom 1. M ai wirkte B r. OvenS in Ssgeberg und Umgegendl 
Sein Weilen war gesegnet, um bei den Gläubigen Lauheit und Schläfrigkeil 
zu vertreiben, sie zu stiuken UNd Andere für den Herrn zu gewiunen. Seinl 
Wandergäuge gehen von Haus zu Hans. Weitere Touren kann er wegel 
Schwachheit des Gangwerks nicht zu Fuß machen. Da traf es sich, als efl 
in der Nähe Meldorfs war, daß er mit Br. W.. dahin zum Pferde m arl 
fuhr, er um die Brüder zu besuchen. Es findet sich ein trefflich für diesel 
Dienst geeignetes Pferd und Br. W. läuft es und sagt: nun setz' Dich o™ 
und reit' auf Deinem Pferde weg. Seitdem hat durch Ws. Liebe Do. cm
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Pferd und Wagen und Futter hat sich auch gesunden. Der liebe Herr hat 
also gesorgt, denn Er weckt solche Liebe in den Herzen. Einige Tage war 
Ov. auf einer Tour nach Sch lamersdor f .  Im  Dorfe S. war die Ver
sammlung nur schwach besucht. — Einmal wurde von Jemanden die Frage 
aufgeworfen: warum viele Leute nicht in die Kirche gehen? Er antwortete 
sogleich selbst: „um des Hochmnths willen; weil sie sich nicht in solchen Putz 
wie Andere kleiden können." B r. Ov. sagte: das sei wohl nicht allein der 
Grund, sondern eö fehle wohl hauptsächlich an Hunger und Durst nach Got
tes Wort. Denn wäre wirklich Hunger und Herzverlangen da Gottes Wort 
zu hören, dann würden die lieben Leute nicht ans Kleider sehen, sich nicht 
um die Kleider Anderer kümmern, sondern suchen das Herz zu stillen, mit 
himmlischen Manna ihre Seele zu speisen. Ganz bewegt' ries nun eine Frau 
aus: O hätte ich doch einen solchen Hunger und Durst nach Gotteö Wort.

Ein Tag war Ov. mit B r. 'V . nach Lübeck. Auch dies war keine 
bloße Lusttour, um Kirchen zu besuchen rc. Vielmehr gab cs nicht nur zu 
empfangen und auSzutheilen bei den Freunden, die dort den Herrn lieb hat
ten, sondern es wurden auch an der Eisenbahn von Ov. christliche Tractate 
ausgetheilt. Einige nahmen wohl recht kühl die Gabe an; Andere mit 
freundlichem Dank; meist wurden sie gleich im Zuge gelesen. Ein Paar 
junge Leute äußerten: ..das könne sie noch zu guten Menschen machen, zu 
ihrem Heile dienen." Wolle Gott das geben. Man sieht aber, wie wir 
allenthalben für den Herrn arbeiten können, wenn Auge und Her; auf ihn 
gerichtet sind. — Die Rückreise gab Gelegenheit zu einer Versammlung im 
engeren Kreise in Oldesloe.  Beim Abschied äußerte sich lebhaft derWunsch, 
daß Einer der Boten auch einmal längere Zeit dort und in der Umgegend 
wirken möge. — Himmelfahrt war der letzte Tag des gesegneten Beisam- 
menseins. Von 4—6 Uhr sprach B r. Ov. mit den Kindern über Luc. 15; 
von 8— 10 Uhr war Schlußversammlung. Ov. redete über Phil. 2. Er 
bat recht dringend in der Demuth zu bleiben und in der Liebe zu Jesu 
unserm Heilande und zu den Brüdern. Der liebe Herr wolle Ov. Wirken 
unter uns reichlich segnen. Am löten kehrte Ov. über Neumünster nach 
Hohenwestcdt heim und gedenkt zunächst nach Schleswig zu gehen.

Gotteskasten. Von R. aus F. für die Heidenmission 4 
Zur Pastor Gurland in Kischiuew (Südrußland) 10 Aus Krogaspe 
mrch B r. Ov. 1 ■ * $ . Durch B r. Eg. 1

swrausgegeben von dem Verein für innere Mission in Holstein.
Redigirt von Pastor Decker in Leezen.

Druck von C. H. D a s e r  in Segeberg.



Monatliche 
Wotschast »«s Schleswig-Aoljlein.

Neunter Jahrgang.
J»2 7.

und selig zu machen, 
waS verloren ist. Luc. 19,10

DeS Menschen Cohn ist 
gekommen zu suchen

Jahresber i cht .
(Schluß.)

Zwei unserer Boten haben wir aus ihrer Arbeit im Jahre 1870 
inittheilen gehört. Vernehmen wir jetzt den dritten, Br. Ovens. Ihn hat 
Kränklichkeit nicht in dem Umfange thätig sein lassen wie früher/ Und doch 
lieh der Herr ihm Kraft zu erfreuendes und gesegneter Arbeit. Bei der 
Onartalversammlnng in Altona erhielt er eine Einladung aus S. bald 
dorthin zu kommen. Weil er aber schon versprochen hatte Dithmarschen zu 
besuchen, bat er um Aufschub und reis'te nach Westen. Der treue Herr 
gab Gnade zu dieser Reise, so daß Ov. in 24 Tagen 27 Versammlungen 
halten konnte und fast allenthalben waren die Locale ganz voll von Theil- 
nehmeru. An manchen Seelen zeigte sich auch deutlich die Wirkung und 
Kraft des Wortes Gottes, so daß sie am Schlüsse der Versammlung willigen 
Herzens ihre Gaben brachten. Die Collecte betrug grade so viel wie Br. 
Ov. Gehalt. — Darauf ging es nach S., wo Jung und Alt ihn erwartete 
und ihm herzlicher Willkomm zu Theil ward. Wenn eine einzige Seele 
dem Herrn einen unendlichen Werth hat, dann wird Freude im Himmel 
gewesen sein über eine Sünderseele, die zu S. durch Ov. Wort, das der 
Herr gab und segnete, gewonnen ward, und seitdem Jesum sucht mit ernstem
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Verlangen. Sie thut fortgehend gewisse Tritte und fragt bei Allem: hat 
auch Jesus so geredet, hat auch Jesus so gethan? Auch manche ändern 
Seelen erfuhren Kraft und Trost des Wortes vom Kreuz. Sie kamen 
2 Stunden weit herzu. Und die Collccten bezeugten, wovon das Herz 
bewegt worden war. — Jetzt war iudeß B r. Ov. Kraft dahin. Er reifte 
noch hierhin und dahin, tjntte aber keinen Muth zum Reden. Eine aber
malige Einladung nach Dithmarschen erfolgte. O v. wurde jedoch so krank, 
daß er sein Ende nahe glaubte und sich freute zu seines Herrn Freude ein
zugehen. Er sollte aber erfahren, wie viel Gebete für seine Genesung und 
Gesundheit emporgesandt wurden und welche Erhörung dieselben fanden. 
Er genaß bald soweit, daß er das Bette verlassen konnte. Doch blieb viel 
Schwachheit, so daß er fortgehend zu angestrengter Arbeit unfähig blieb. 
Zweimal bat er deswegen um feine Entlassung, damit er sein Gewissen nicht 
beschwere, wenn er Gehalt empfinge und wenig dafür leisten könne. Recht 
erquickend war die Liebe der Brüder, die viel Geduld und Güte ihm be
wiesen. „O , der treue Herr, schreibt O v., wolle Alle und jeden Einzelnen 
segnen, die m ir beigestanden und mich auf betendem Herzen getragen haben. 
Du aber, Gott aller Gnade, h ilf m ir, daß ich mein Leben lang D ir  danke 
und D ir  diene, und ich auch möge einige« Seelen zur Erweckung, ändern 
zum Trost und zur Stärkung Dein Wort reden können!" War die Roth 
am größten war der Herr am nächsten. O ft wenn der Arzt glaubte, cs 
müsse diese oder jene Beschwerde nach dem Gang der Krankheit sich ein» 
stellen, wurde sie weggenommen. Die Fürbitte half. An Besuchenden fehlte 
eS nicht, so daß dem Herzen Aufrichtung und Erquickung nicht mangelte. 
Im  Monat December durfte O v. eine weitere Reise machen und neuen 
Segen vom Herrn erfahren. An einem Orte waren 2 Verwandte in S tre it 
gerathen, schon war es zur Klage vor der Obrigkeit gekommen. Schwere 
Arbeit die schon Erhitzten zum Frieden zu bringen und doch gelang sie. 
Ein ganzer Tag mußte darauf verwandt werden dann mit dem Einen dann 
mit dem Ändern zu sprechen und Alles zurecht zu stellen. Welche Freude 
aber auch, als sie sich in der Dämmerung die Hand reichten und mit B r. 
O v. niederknieten den Herrn um Vergebung zu bitten. Es ist ein dauern
der Friede geworden. Das sind Siege unsers Gottes. — An einem ändern 
Orte wurde ein grade beurlaubter Soldat mächtig von dem verkündigten 
Worte erfaßt. Bald darauf, zum Heere zurückgekehrt, ist er in die Ewigkeit 
eingegangen. So giebt es allezeit Ursach zum Loben und Danken. —

Von unserm vierten Boten, Br. Knuth, erwähnen wir nur (da 
uns kein specieller Bericht vorliegt,) daß er gleich den ändern nach Kräften 
und im Segen thätig gewesen ist. Ihm ist jetzt die Colportage für den 
hannoverschen Schriftenverein übertragen und dadurch sein Verbleiben bei



der Arbeit zur Darbietung des Wortes Gottes möglich geworden. So sorgt 
der Herr nach seiner Treue. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's 
ihm nicht.

W ir schließen unsre Mittheilungen aus dem alten Jahre mit dem 
Wunsche, daß in diesem Jahre der wiedergekehrte Friede dankbare Herzen 
erwecken und die großen Gerichte Gottes helfen mögen das Eine was Noth 
thut zu lehren: wahrhaftige Buße und rechtfertigenden und seligmnchendeu 
Glaubens au Jesum und sein Kreuz!

Für den Borstand
A . Decker.

Gedanken aus des Schriftführers in K ie l  verlesenem Bortrage.

Es ist Friede. Friede, welch' ein Wort. Das B lut unserer Söhne 
soll nicht mehr fließen, mit dem der Friede theuer erkauft ist. Möchten nur 
recht viele von ihnen zum ewigen Frieden eingegangen sein. Friede im 
Lande, aber auch in den Herzen? Rufe nur Niemand: Friede, Friede und 
ist doch kein Friede. Der Heiland spricht: ich bin nicht gekommen Friede 
zu bringen sondern das Schwerdt. Christus ist ja unser Friede und hat 
uns ihn mit seinem B lut und Leiden theuer erkauft. Aber hast du seinen 
Frieden? Wie steht es doch in der Christenheit? Wo ist Glaube, wo Liebe 
der Heiligen, wo Hoffnung des ewigen Lebens? Wie gar gering ist die Zahl 
der wahrhaftigen Anbeter? Wie ist es mit unserm Sonntage? Bon Millionen 
wird er nicht mehr gefeiert. Arbeiten, tanzen, springen, jubeln, kaufen und 
verkaufen, sich amüsiren oder sich's bequem machen, das wird von den 
Meisten auch in unserm engeren Vaterlande des Sonntags betrieben. Eben 
darum genügt auch die sonntägliche Predigt in der Kirche nicht mehr um 
das Wort zu erfüllen: prediget das Evangelium aller Creatur, oder das 
andere: ihr sollt verkündigen die Tugenden deß, der euch berufen hat von 
der Finsterniß zu seinem wunderbaren Lichte. Es ist die Laienarbeit uöthig, 
die unser Verein bringen will. Wer da glaubt, muß auch reden. Die 
Kirchen, wo Gottes Wort verkündigt wird, werden von den Meisten nicht 
besucht und die heil. Schrift, die uns zur Seligkeit unterweisen kann, wird 
von sehr Vielen nicht gelesen. Wie sollen sie zur Erkcnntniß der Wahrheit 
kommen? — Ein Paar Fülle aus dem Leben. Einst saß ich mit einem 
jungen Manne, der nicht zur untersten Classe gehörte, bei der Arbeit; es 
war einige Tage vor Pfingsten. Ich äußerte: es sei doch recht traurig, 
daß so viele Christen nicht einmal wüßten, weshalb Pfingsten gefeiert werde. 
E r wurde ganz roth. Wie, sagte ich, Du wirst eS doch wissen? Er schwieg.



Mensch, dann ist ja Scheibenschießen, fuhr ich fort. Ja, das wciß ich. 
Aber sonst wußte er Nichts und ich fürchte an dem Orte werden sehr Viele 
nichts Anderes wissen. — Einst sprach ich mit einem Hofbesitzer über ver
schiedene Consessionem Zuletzt warf er die Frage auf: wir sind wohl 
lutherisch? Wer es nicht einmal weiß, daß er ein Lutheraner ist, der ist 
zum wenigsten ein schlechter. — In  meiner Stube hängt ein Bild des hoch, 
gelobten, dorngekrönten Heilandes. Einmal kommt eine Frau, die beim 
Anblick des Bildes fragt: was ist das für ein Mann, der hat ja eine 
Krone auf? — Eine andere Frau, Gattin eines gläubigen Mannes, geht 
wenig oder gar nicht zur Kirche. Auf die Bitte ihres Mannes doch mit 
zu gehen antwortete sie: was soll ich da? Ich verstehe nichts von der 
Predigt. Wollten Viele offenes Geständniß ablegen, sie würden nicht anders 
sagen. — Wahrlich die Unwissenheit in göttlichen Dingen ist viel größer 
als man denkt. Ohne Erkenntniß der Liebe Gottes, die in Christo erschienen 
ist, ohne Erkenntniß der Sünde ist dem Sünder nicht zu Helsen. Allüberall 
bläht man sich mit Eigengerechtigkeit: thue Recht und scheue Niemand. 
Mein Gewissen beißt mich nicht; ich lasse Jedem das Seme rc. Das 
Evangelium von der freien Gnade in Christo ist dem großen Haufen ver
deckt. Die Besten brauchen Christum als Lückenbüßer. Sie sagen etwa: 
ich bestrebe mich so viel wie möglich mein Leben nach Gottes Willen einzu
richten; was ich fehle, nicht recht mache, dafür haben wir ja einen Heilands 
der steht für allen Schaden gut. — Wer aber muthwillig auf Gnade sündigt, 
der hat keinen Theil an Jesu Opfer. Es ist wohl nöthig, daß wer glaubt 
auch verkündigt, sollen unsre Brüder nicht in Unwissenheit, Wahnglanben 
und Unglauben verloren gehen. Eilt nur, eilt ihr Boten, die Füße derer,, 
die das Heil verkündigen, den Frieden predigen, sind lieblich. Mancher 
Segen ist schon auf 'die Arbeit unseres Vereins gelegt. Der nicht in die 
Öffentlichkeit kam, ist oft der reichste und beste. Eifert um Gott. Ach 
wollte der Herr uns fragen, ob wir in Liebe und Dank brennend gethan 
haben, was wir konnten, wir vermögten auf Taufende nichts Eins zu ant
worten. Der Segen bleibt nicht aus. Einer unserer Boten kommt in ein 
Dorf. Da ist eine Familie gar sittig und rechtschaffen nach dem Urtheil 
der Welt. J-eden Sonntag Morgen ins Haus Gottes; aber von der 
Predigt bringt man nichts nach Hause. Am Nachmittage ist kein Sonntag 
mehr. Man macht Besuche, spielt zur Kurzweil Karten u. dgl. m. Für 
die erwachsenen Kinder giebt es einen Tanz und was damit zusammenhängt. 
Zu ihnen kommt unser Bote. Er sagt ihnen: Alles, was ihr thut mit 
Worten oder mit Werken, das thut Alles in dem Namen Jesu Christi. 
Wie stimmt euer Thun damit? Thut Buße und glaubet an das Evangelium. 
Der Geist des Herrn schlägt wie ein Blitz in ihre Herzen. Sic kehren um
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und lernen ihre Kniee beugen vor dein Gekreuzigten und finden Gnade. 
Nur einem Sohne bleibt Christus ein Aergerniß. Das ist ein schweres 
Herzeleid für den Vater. Aber des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es 
ernstlich ist. Bald kommt auch dieser zum Nachdenken über sein gottloses 
Leben, thut Buße und ergreift im Glauben Jesnm, den Sünderheiland. — 
Darum ’ein Jeglicher bekenne den Herrn. Wer mich bekennet vor den 
Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater!

Z w e i  G e b e t s e r h ö r u n g e n .

Bei dem Herrn findet man Hülfe. Das bewährt sich nicht nur 
in großen, hochwichtigen Dingen, sondern auch in kleinen, scheinbar unbe
deutenden. Ihm  ist nichts zu klein. Bittet, was ihr wollt, glaubet nur 
lautet die Verheißung. Davon zwei Erfahrungen. Im  vorigen Sommer 
hatte eine Magd mehrere Kühe auf der Weide zu melken. Eine schlug 
furchtbar. Anbinden, Festhalten, Freundlichkeit, Strenge alles half nichts, 
sie wurde immer toller. M it Angst und Zittern geht die Magd täglich an 
ihr ^Geschäft. Die Kühe kommen auf den Stall. Das Uebel ändert sich 
nicht. O ft schlägt sie so heftig, daß der Eimer hinten an die Wand fliegt, 
ohnerachtet die Magd möglichst anfpaßt. Lautes Schelten half wohl für 
einen Augenblick, aber nicht länger. So ging es bis Weihnachten unter 
täglicher Angst und Qual. Am Weihnachtsabend war es wie gewöhnlich. 
Harte Worte brauchen war an dem Abend der Magd unmöglich. Sie ruft 
verzweifelnd den Arbeitsmann, klagt ihm ihre Noth. Er w ill gleich kommen, 1 
Da schießt es ihr durch den Sinn: heute gilt es wohl, verlasset euch nicht 
auf Menschen, sie können nicht helfen, suchet Hülfe bei dem Herrn. So
gleich ruft sie dem Arbeitsmann zu, er brauche nicht zu kommen, geht in 
eine Ecke, beugt ihre Kniee, fleht den Herrn an, er möge dem Schlagen der 
Kuh steuern. Voll Zuversicht tritt sie nun zu der Kuh und siehe die Kuh 
stand beim Melken ohne ein Glied zu rühren. Von da an steht sie so ruhig, 
wie alle ändern Kühe. Geschlagen hat sie nicht mehr.

Derselben Magd wird nach Ztägiger Wäsche mit ihrer Nebenmagd 
Auftrag am Sonntagmorgen bic Wäsche auszuhängen. Es war grade 
schlimme Regenzeit. Einige gute Tage hatten den größten Theil der Wäsche 
trocken gemacht, der Rest soll am Sonntage trocknen. Gegen Gottes Gebot 
das konnte sie nicht; der Herrschaft ungehorsam sein, widersprechen, dat 
war ihr eben so schwer. Sie fleht zum Herrn: er möge aus dieser Ver 
legenheit helfen; machen daß die Herrschaft selbst den Befehl zurücknehme 
Dann bat sie ihre Gefährtin noch eine Viertelstunde zu warten, bis sie noc



Einiges zurecht mache. Und was geschieht? Während dessen kommt eine 
schwere Wolke zum Vorschein; einige Regentropfen fallen. Bald schickt die 
Herrschaft, sie sollen das Zeug nur für heute stehen lassen. So hilft der 
Herr. Die Magd las dankbaren Herzens Inc. 5. Vers 16 war ihr jetzt 
besonders wichtig geworden.

Das zweite Capitel des Briefes Jakobi.

Neulich führte ein gläubiger Christ mit einem rechtschaffenen Manne 
eine Unterredung, letzterer betonte es, das rechte Christenthum bestehe in 
den Werken nicht im Glauben. Unser Freund behauptete dagegen: aus 
dem Glauben an Iesum kämen erst die rechten.Werke der Liebe. Der 
Andere kehrte die Sache um: Nein erst aus den Werken komme der Glaube 
und berief sich dabei auf Jacobi 2. Dies Gespräch ist Anlaß geworden zu
einer Bitte an den Redacteur, in der Botschaft eine kurze Auslegung dieses
CnpitelS zu geben. Indem derselbe hinweist auf den Artikel Paulus und 
Jakobus 7ter Jg. 1869 pag. 73, 74, 76 - 83, erfüllt er diesen Wunsch in 
Folgendem.

Der Apostel hebt das zweite Capitel damit an zu zeigen, daß 
der Glaube an Iesum Christum unfern Herrn der Herrlichkeit (d. h. den 
verherrlichten, der Herrlichkeit theilhaft gewordenen vgl. Phil. 2, 9— 11) 
nicht ohne die rechte, sich im Leben beweisende Liebe bestehen kann. Nach 
seiner A rt sagt Jacobus dies aber nicht so allgemein aus, sondern hebt 
mit einer ganz bestimmten, einzelnen Sache an, dem Ansehen der Person, 
bösen Unterschied machen zwischen einem Vornehmen, Reichen und einem 
Niedrigen, Armen in der Christenversammlung. Von diesem Einzelbeispiel
kommt er zu der allgemeinen Regel: Glauben muß Liebe, thätige Liebe
bringen, indem er V. 8 sagt: so ihr das königliche Gesetz vollendet nach 
der Schrift: Liebe Deinen Nächsten als Dich selbst, so thut ihr wohl. 
Königlich nennt er dies Gesetz als die ändern Gebote beherrschend, wie der 
Heiland Matth. 22, 34—40 in diesem vornehmsten Gebot das ganze Gesetz 
begriffen sein läßt. Das Ansehen der Person zeigt, daß diese Liebe fehlt 
und offenbart damit, daß die also thun noch des ganzen Gesetzes schuldig 
sind, also keinen wahren Glauben an Iesum Christum haben, der sie von 
der Uebertretuug des Gesetzes erlösen soll. (V . 9 — 11.) Vielmehr sollen 
seine lieben Brüder, die im Glauben au Iesum Christum als ihren ver
herrlichten Herrn stehen wollen, so reden und so thun, als die durch das 
Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Gerichtet werden durch daS 
Gesetz der Freiheit kann offenbar für einen an Iesum Christum Gläubigen



nichts Anderes heißen als: gerichtet werden nach der Freiheit, die man durch 
Christum erlangt hat und die nun zum neuen Gesetz für unser Verhältniß 
zu Gott und unser Verhalten gegen Gott geworden ist. Zweierlei enthalt 
auch nach Jakobi Gedanken diese Freiheit. Zuerst eine Befreiung von dem 
Verdammen des Gesetzes, d. i. die Vergebung der Sünden; sodann eine 
Freiheit von der Herrschaft, welche die Sünde übt (und eben durch das 
Gesetz übt M m . 7) vgl. Cap. \, V. 18—25. Letztere ist der Wille und 
die Kraft Gutes zu thun, Liebe darzureichen, wozu der Apostel eben ermahnt. 
Weil diese zweifache Freiheit, die nun unser Verhältniß zu Gott bestimmt 
und unser Verhalten gegen ihn leitet in seiner Barmherzigkeit begründet ist, 
spricht Jacobus es jetzt V. 13 aus, daß den Gläubigen, der nicht Barm
herzigkeit gcthan und damit den reckten Grund und das wahre Wesen seines 
Glaubens bewährt Hot, (der also auch keinen wahren Glauben an Jesum 
hat) ein unbarmherziges Gericht nach der Strenge des heiligen Gesetzes 
treffen muß und nur derjenige Gläubige, der die Barmherzigkeit, wie sie 
ihm widerfahren ist, so auch gcthan hat, vom Gerichte frei, los und ledig 
ist: die Barmherzigkeit rühmet sich wieder das Gericht. V. 13.

Von diesem Gedankcngange aus kommt der Apostel zu dem zweiten 
Thcile unseres Capitels, in welchem er grade zu und bestimmt auseinander
setzt wie Glauben an Jesum und Werke sich zu einander verhalten und wie 
sie zur Gerechtigkeit und Seligkeit beitragen. Die Frage V. 14 folgt aus
dem Vorhergehenden: ein Glaube, der nicht thätige Liebe bringt, der also
nicht solche Werke hat, wie sie aus dem wahren Glauben an Jesum fließen 
müssen, nützt nichts zum Heil: ein solcher Glaube kann den, der ihn hat,
nicht erretten, selig machen. Das aber, will der Apostel sagen, soll doch
die Kraft und Wirkung des Glaubens sein, daß er Heil, Errettung, Selig
keit. giebt. Gleich wie demjenigen, der in Mangel und Noth ist, freundliche 
Worte nichts helfen, sondern nur die wirkliche Gabe und Hülfe, (die bloßen 
Worte sind ein nichtiges, ein leerer Schall, der Nichts ausrichten kann,) so 
hilft auch der Glaube, den ein Mensch hat, ohne Werke ihm Nichts, er 
kann ihn nicht von seiner Noth und seinem Mangel befreien, er ist ein 
Nichtiges, ohne alle Lebenskraft, tobt an ihm selber, d. i. in seiner Be
schaffenheit, seinem Wesen ohne alle Wirkung auf den Sünder ihn umzu
wandeln zum Kinde Gottes, (1, 18) ihn zu erretten von der Sünde Schuld 
und Lust, (1, 13—17) ihn selig zu machen.

Der Apostel stellt V. 18 einen Gegner auf, der seinen Satz 
bestreiten will: der rechte Glaube an Jesum Christum, den Herrn der Herr
lichkeit ist nur der, welcher Liebe bringt, sich im Werke als Gesetz erfüllend 
lebendig zeigt. Wer ist dieser Gegner? Ein gesetzlicher Jude kann es 
offenbar eben so wenig sein wie rin selbstgerechter Christ, denn mit beider



Art Leuten hat Jakobus bei der Frage nach der rechten Art, dem wahren Wesen des 
Glaubens nach dem Voraufgehenden nichts zu thun. Der Gegner kann nur ein 
Christ, ein Mitglied der Gemeinde sein, ein Mensch der solchen tobten Glauben 
hat. Was läßt der Apostel ihn sagen: Du (Jak.) hast Glauben, und ich 
(der Gegner) habe Werke. Wenn Du mir nun nachweist deinen Glauben 
aus deinen Werken, d. H. mi& deinen Werken zeigst, daß dein Glaube die 
Ursache derselben ist, also Glaube und Werke nothweudig zusammengehören 
und eins nicht ohne das andere sein kann, dann will ich D ir aus meinen 
Werken auch beweisen, daß ich einen Glauben habe, daß auch meine Werke 
mit dem Glauben Zusammenhängen. Was will also der Einwand sagen? 
Dieses: in der Wirklichkeit läßt sich das gar nicht Nachweisen, beweisen, 
was Du von Glauben und Werken behauptest. Bei uns Beiden (Jakobo 
und dem, dessen Glauben er todt nennt) findet sich Beides: Glaube und 
Werke. Jeder Christ hat Werke, wie er Glauben hat. Daß aber beide, 
als Ursache und Wirkung, in notwendigem Zusammenhang stehen, ist nicht 
wahr; kannst Du (Jakobus) mir das bei D ir beweisen, der Du den wahren, 
lebendigen Glauben zu haben behauptest, daun will ich D ir das auch bei 
mir beweisen, den Du eines falschen, tobten, nutzlosen Glaubens beschuldigest.

Womit widerlegt Jak. den Gegner? M it zweierlei. Zuerst sagt 
er ihm, daß allerdings auch bei der größten Bosheit, den vollen Werken 
der Finsterniß sich ein auf Gott gerichteter Glaube finde, der eben mit den 
Werken in einem Zusammenhang stehe. Die Dämonen, Teufel, bösen 
Engel haben bei ihrer Feindschaft gegen Gott, nur böse Werke, doch haben 
sie den Glauben, daß Gott ist und sie strafen wird, darum zittern sie. Du 
(sein Gegner) glaubst auch daß ein einiger Gott ist, das ist gut und richtig. 
Aber bei diesem Deinem Glauben können böse Werke, Übertretungen des 
Gesetzes eben des einigen Gottes, an den Dn glaubst, genug Vorkommen; 
dann wird Dein Glaube eben nach Deinen Werken Dich zum Zittern vor 
der Strafe Gottes führen; er kann Dich aber eben so wenig erretten, selig 
machen, wie ihr Glaube die Teufel. Von dem Glauben an Jesum Christum 
rede ich (Jak.) jedoch, der Heil, Errettung, Seligkeit bringt und behaupte, 
daß wer dieses Glaubens sich rühmt und ihn nicht in den Werken der Liebe 
als einen thatkräftigen, lebendigen beweist, der hat einen nutzlosen, einen 
tobten (und tödtenden) Glauben an Jesum. (Schluß folgt.)

N o tiz . Die Angabe der Zahl der Methodisten ist sehr verschie
den. Neulich laS ich in einem Buche: in Amerika allein seien 5 Millionen, 
im Ganzen etwa 6z Millionen.
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und selig zu machen, 
w aS verloren ist. Luc. 1 9 ,1 0

D e -  M enschen E o b »  ist 
gekommen zu suchen

Das zweite Capitel des Briefes Jakobi.

(S ch lu ß .)
D ie  2te A ntw ort ist nun der N achw eis an  einem lebendigen Beispiel, 

daß  G lau b e  und Werke für die Gerechtigkeit und Seligkeit des S ü n d e rs  beide 
nothw endig sind und zw ar a ls  ein un trenn b ares G anze des dem S ü n d e r  zu 
T h e il gewordenen göttlichen Lebensstandes. D ie s  B eispiel ist A braham , den 
auch P a u lu s  R öm . 4 a ls  den V a te r a lle r G läubigen  v o rfüh rt. An ihm  
w ill er seinem G egner, den er einen l e e r e n  Menschen (ohne w ahren  G la u 
ben, ohne H eil) nennt, zeigen, daß der G lau b e  ohne Werke (der G lau b e  jan 
Jesn m , der nicht thätig  ist in der Liebe) tobt sei, also nichts nütze, keine 
E rre ttu n g  und Seligkeit gebe. D iesen B ew e is  füh rt der Ap. so. A braham  
unser V a te r  ist erst durch die Werke seines G lau b en s und zw ar die höchste 
T h a t  der Liebe zu G o tt, die sein G lau b e  an  G o tt hervorbrachte, a ls  ge
recht e r w i e s e n  w orden, näntlich durch die O pferung des I s a a k  im  LiebeS- 
gehprfam  gegen G o tt. G ericht geworden heißt hier nicht gerecht gemacht, 
gerechtfertigt, sondern (wie d a s  griechische W o rt auch heißen kann) a ls  ge
recht dargestellt, a ls  ein Gerechter erwiesen, erklärt w orden. D u  kannst nun 
bei A braham  erkennen, daß der G lau b e , den er hatte, nicht unkräftig , un
w irksam  tp ar, sondern h a t die Werke seines Lebens ihm vollbringen helfen,



(hat mitgewirkt in den Werken, die nach Gottes Befehl und Anweisung von 
ihm gethan wurden); aber eben in diesen Werken, in seinem thätigen Gehor
sam hat sich sein Glaube vollendet; die Vollkommenheit, die Abr. Glaube 
hatte, besteht eben darin, daß er sein Leben, seine Kraft in den Werten der 
Liebe Gottes, deS Gehorsams gegen Gott beweist. Grade von diesem wah
ren, lebendigen, völligen Glauben Abr. redet die Schrift, wenn sie sagt, Abr. 
hat Gott geglaubt, und ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dies Wort, daß 
Gott den Glauben Abrahams an sein Wort und Verheißung ihm zur Ge
rechtigkeit rechnete, weil dies ein kräftiger, lebendiger, seine Werke, sein 
Verhalten gegen Gott bestimmender Glaube war, wurde erfüllt, bewies sich 
als wahr bei der Opferung Isaaks. Hier galt es: diesen wahren, leben
digen Glauben Abr. rechnet Gott ihm zur Gerechtigkeit und nennet ihn sei
nen Freund, der ihn lieb hat. (1. Mose 22, 11 flg.) Nur dieser Glaube 
Abr. konnte ihn erretten von seinem sündigen Verderben, ihn selig machen. 
Daraus ergiebt sich, daß nicht ein bloßer, unthätiger, merkloser Glaube, 
(der Glaube a lle in )  sondern die Werke, die aus dem Glauben kommen, 
in denen dieser sich wirksam, lebendig zeigt, den Menschen (der ein Sün
der ist) als einen Gerechten darstellen, erweisen, als einen Solchen, 
der wirklich durch Jesum Christum das Heil (Errettung und Seligkeit) er
langt hat.

Dasselbe beweist ein 2teS Beispiel. Rahab, die Hure, hat es durch 
die Aufnahme der Boten Josuas bewiesen, daß sie einen wahren, thatkräfti- 
gen Glauben an Jehovah, den Gott Israels und sein Wort über Jericho 
hatte, und ist als gerecht erwiesen eben durch ihre That an den Boten, die 
sie aufnahm und ausließ. — Zuletzt begründet der Apostel seine Behauptung 
durch einen Vergleich. Daß nur dieser lebendige, thatkräftige, nicht ein 
werkeloser, unthätiger Glaube den Abr. und die Rahab vor Gott gerecht dar- 
stellte, ihnen Heil, Errettung und Seligkeit brachte, liegt darin, daß wie ei
nem Leibe ohne Geist die bewegende, lebendige treibende Kraft fehlt, er 
darum tobt ist, so auch einem Glauben, der keine Werke hat, die bewegende 
lebendige, treibende Kraft fehlt und er darum tobt ist. Jakobus will B. 26 
nicht vergleichen Glaube und Geist, Leib und Werke, sondern einen geistbelebten 
Leib mit einem durch Liebe thätigen Glauben und einen geistlosen Leib mit 
einem unthätigen, nichts wirkenden Glauben.

Nach dieser Auslegung unseres Capitels handelt cs sich für Jako
bus nicht uni die Frage: was macht den Sünder gerecht vor Gott, Werke 
des Gesetzes oder der Glaube an Christum? Vielmehr stehet er vor sich ver
schiedene Christen, die sich des Glaubens an Jesum Christum, als des Grun
des ihrer Errettung von der Verb nimmt iss der Sünde und ihrer Seligkeit rüh
men und ans ihren Glauben an ihn ihr Heil und ihre Hoffnung gründen.
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D iesen  zeigt er tum, welcher A r t  der rechte, heilbringende G laube  an  J e sn m  
Christum sei, der allein den Menschen, den S ü n d e r ,  a l s  gerecht darstellen 
und seine Hoffnung auf die ewige Seligkeit  fest begründen kann: n u r  der 
lebendige G laube ,  der Werke der Liebe hat ,  treibt, ist ^dieser rechte; aller 
muffige, liebelcere und da ru m  tobte G lau b e  nützt nichts, ist ein falscher 
G lau b e  an Jesum  Christum. D u  sichest, lieber Leser, zweierlei. D a s  Erste. 
C s  kann von einem Widerspruch J akob i  gegen P a u l i  Rechtsertiguugslehre gar  
nicht die Rede sein. Eine solche will JakobuS g a r  nicht aufstellen; des G l a u 
bens A r t  will er lehren und antreiben zur Frucht desselben, zum F le iß  in gu
ten Werken. D a s  2te. Dasselbe thut P a u l u s  in jedem Einzelnen seiner 
B r ie fe  und thut d as  so gründlich und treibt den F le iß  der Glaubenswerke 
den faulen Christen dann  m it  schweren, har ten  W or te n ,  dann  mit  lockenden, 
freundlichen W orten  eben so scharf ein, wie er ernst und streng alle .Gerech
tigkeit a u s  dem Gesetz verw irf t  und alle Gesetzeswerke für  unfähig erklärt,  
H e il  zu wirken, von S ü n d e  zu erretten, Leben und Seligkeit zu geben. I m  
R öm erb rie f ,  w ie . in  allen ändern  ist P a u l u s  in ganzer und guter  Einigkeit 
m it  Jakobo,  nu r  daß jeder von B eiden  schreibt und eine Rede führ t,  wie es 
ihm grade nach dem I r r t h u m ,  den er bekämpft, und der W ahrhe i t ,  die er 
lehren will, heilsam und nöthig erscheint.

Das rechte Pflaster.

E in  Kleinhändler, Michael,  in der Gemeinde des trefflichen P a s to r s  
M a r t i n  B o o s ,  trug viele J a h r e  lang d a s  B erdam m u n g su r th e i l  G o t te s  in 
seinem Gewissen. Z u m  Frieden konnte er nicht kommen. D a b e i  w a r  er 
ü b e ra u s  gottcsdiettstlich und allgemein a l s  ein f rom m er  und christlicher M a n n  
bekannt und belobt. Um seine Unruhe wegzubringen griff er zu allerlei 
M i t t e ln .  Besonders  versuchte er es mit  den guten Werken. Alle J a h r  gab 
er den Arm en von seiner kleinen E rnd te  2  E im er  M ost ,  zwei Metzen K orn  
und die H ä lf te  von einem gemästeten Schwein. E r  ließ au f  seine Kosten 
Fnstenpredigten halten und bezahlte fü r  sechs derselben 1ö G ulden .  Aber bei 
a l len  seinen vielen guten Werken behielt er sein unruhiges und verzagtes 
Gewissen. D a  ereignete es sich, daß ihm zu g l e i c h e r  Z e i t  ein Schwein 
gestohlen wurde, die ändern krepirten und daß ihm K orn  und O b s t  in der 
B lü th e  durch einen starken Reif vernichtet wurde, so daß er nicht einmal 
fü r  sich und seine angenommenen Kinder e tw as  hatte. D a s  machte ihn 
stutzig, er begann über seine guten Werke und deren W erth  ernstlich nachzu
sinnen. Am  S o n n ta g e  kam er zu seinem P as to r .  „ E s  ist m ir ,  sing er an, 
a l s  hätte  G o t t  an  meinen guten Werken keinen Gefallen  oder a l s  w ären
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meine guten Werke nicht gut." ..Die guten Werke, antwortete P. Boos, 
waren an und für sich recht und löblich; aber wenn Du sie gethan hast, um 
D ir  die vor Gott geltende Gerechtigkeit, den Himmel und das ewige Leben 
31t v e r d i e n e n ,  so ist's kein Wunder, daß D ir  heute die guten Werke theils 
der Schinder, theils der Dieb, theils der Reif geholt hat." Michael riß bei 
diesen Worten seine Augen weit auf. „Denke nur nach, fuhr der Pastor 
fort, wie soll man sich den Himmel und die Seligkeit so verdienen können? 
D a  kämen ja die Reichen alle leicht in den Himmel und die Armen müßten 
um ihrer Armuth willen draußen bleiben." Er las ihm da tut folgende S te l
len des neuen Testaments vor: Joh. 3, 16 f l : 6 , 40; Röm. 3, 20 fl.; 
Gal. 2, 16; T it. 3, 5 fl. Das Alles wollte den Aengstlichen noch nicht 
beruhigen. Endlich kam die Stelle Röm. 5, 18; „Wie nun durch Eines 
Sünde die Verdammniß über alle Menschen gekommen ist, also ist auch 
durch Eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen 
gekommen." Diese Worte öffneten dem Michael die Augen. „S o  thäten 
w ir denn, rief er aus, die vor Gott geltende Gerechtigkeit eben so e r b e  n, 
wie w ir die Sünde und Ungerechtigkeit von Adam erbten?" Er verstand, 
daß es eine Sache der freien Gnade ist, die w ir durch Christum erlangen, 
wenn w ir an ihn glauben. Alle Angst war nun weg. Er lobte und pries 
Gott. Umsonst, umsonst hatte er es empfangen, aus lauter Barmherzigkeit 
und Liebe. Das machte ihn jedoch nicht sicher oder träge. Er that seine 
guten Werke nun mit Freuden, zu Dank und Lobe seinem Gott und Vater, 
und war darin so fleißig, als ob ihm das ewige Leben nicht geschenkt wäre 
um Christi willen, sondern als ob er es verdienen müßte. Denn er wußte, 
was er empfangen hatte und übte Barmherzigkeit mit Fleiß, weil ihm 
Barmherzigkeit widerfahren war. (Nach Seelbach.)

Aus der Mission unter den Heiden.

Wie pflichtmäßig für einen jeden Christen die Theilnahme an der 
Bekehrung der Heiden ist, braucht nicht bewiesen zu werden. Daß aber w ir 
noch lange uns nicht beruhigen dürfen: es ist schon so viel geschehen, eS 
mag an dem Bestehenden genug sein, sondern vielmehr zu neuem Eifer und 
vermehrter Anstrengung uns selbst und Andere anspornen müssen, zeigt ein 
jeder Blick auf den Zustand der Heiden. Es ist ihre Zahl noch erschreckend 
groß, mindestens 800 Millionen Menschen sind noch nicht einmal dem Na
men nach Christen. Aber schlimmer als ihre Zahl ist die Tiefe des noch 
herrschenden Verderbens. W ir schaudern vor Kains Sünde. Wenn man 
aber nur auf die That, nicht auf die ihm zuvor ertheilte Warnung Gottes
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Theil geht dieser Frevel aus Hunger hervor, doch das in den seltensten Fäl
len. Die gewöhnlichen Beweggründe sind diese: weil man gerade keine 
andere Fleischnahruug hat und dem Gelüste darnach nicht widerstehen kann; 
der pure sinnliche Genuß, die Fleischeslust nach dem wohlschmeckenden Men
schenfleisch; böse Rache und bitterer Haß; religiöse Vorstellungen, finsterer, 
grauenhafter Aberglaube. Nur bei einem Volke, den Bassuto's in Afrika, 
ist die Menschenfresserei erst neuerer Zeit von Einzelnen angenommen wor
den; verschwunden ist sie bei den Indianern Nordamerikas, der südamerika
nischen Freistaaten, den meisten brasilianischen Stämmen. In  der Südsee 
wird dieser Gräuel theils durch7 das Aussterben der Kannibalen, theils durch 
das Vordringen der weißen Anbauer, theils durch die Wirksamkeit der Mis- 
sionaire immer mehr beschränkt. Dennoch bleiben noch Kannibalen so reich
lich, daß ihr Dasein ein Schrei ist, den wir alle hören sollten: kommt her
über und helft uns! Es sollen noch 200,000 Battas, 100,000 Einwohner 
des Nigerdelta'S, 80,000 Fantis, 70,000 Höhlenbewohner im Bassutolande, 
500,000 Niam-Niam, 2000 Miranhas und Mesayas, 1000 andere Süd
amerikaner, 1,050,000 Bewohner der australischen Inseln, Menschenfresser 
sein. Im  Ganzen sind nach dieser Zählung noch 1,943,000 Heiden Men
schenfresser, d. i. der 600ste oder 700ste Theil der auf Erden lebenden Men
schen. Man giebt die Zahl der Menschen jetzt auf 12 bis 14 Millionen 
an. Rechnen wir zu diesem Gräuel alle das Blut, welches stets fließt, die 
Frevel des Sclavenhandels, dann haben wir die Traber aus dem Trog der 
Säue, die noch zu gut waren für den verlorenen Sohn. O laßt uns helfen 
den Ruf zu erwecken: ich will mich aufmache'n und zu meinem Vater gehen.

Solche Arbeit ist nicht vergeblich. Aus tausend Geschichten nur 
eine, die mir besonders lieblich gewesen ist. Ein hoher englischer Beam
ter in Neuseeland erlebte es einmal, daß eine furchtbare Mordthat an einem 
Manne verübt wurde. Nach der Sitte der Maori mußte daS Blut des 
Mörders fließen, die Blutrache galt bei ihnen als unverbrüchliches Recht. 
Der Stamm, zu welchem der Ermordete gehörte, hielt deshalb Kriegsrath, 
wie man sich des Mörders bemächtigen solle und den Tod des Gemordeten 
an demselben und seinem Stamme rächen. Da trat der Sohn des Ermor
deten plötzlich in die Mitte der beruhenden Krieger, er war ein achtjähriger 
Knabe. Kühn stand er da und redete die Männer so an: „Ich bin des 
Krieges müde; ich wollte das Ih r Frieden machtet. Mein Vater sagte vor 
seinem Tode: die Rache ist eine alte heidnische Maori-Sitte; ich möchte die 
Rache Gott überlassen und Friede halten/ (Der Ermordete war Christ ge
worden.) Einstimmig rief nun die Versammlung aus: „Seine Mutter hat 
ihn geschickt." Diese war etwa drei Stunden von dem Berathungsorte ent-
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feint. Es ist zufällig ein Engländer zu Pferde gegenwärtig. Um sich zu 
überzeugen, ob die Mutter den Knaben gesandt hat, sprengt er in eilendem 
Galop zu ihr. Auf seine Frage antwortet die Mutter: Nein, ich habe ihn 
nicht gesandt; er ist von mir weggegangcn, ohne daß ich wußte, wohin. Ich 
wünsche nicht Frieden sondern Rache und Krieg." Der Engländer bittet sie 
mit ihm zu kommen, nimmt sie hinter sich auf's Pferd und galopirt zur 
Versammlung zurück, wo sie ihre Aussage wiederholt. Erstaunt sprach da 
der Kriegsrath: „Es ist Gottes Stimme, die zu uns spricht, wir wollen 
Frieden macken." So ging hier das Wort in Erfüllung aus dem [Munde 
der Kinder und Säuglinge hast Du D ir eure Macht zugerichtet. Das ist 
der Segen der Mission. (Luther. Kirchenzeitung und Calwer Missionsblatt.)

Botschaft aus Israel.
Die Leser unseres Blattes haben Israel lieb und beten für seine 

endliche Erlösung aus dem Bann, den eS durch Verwerfung der Gnaden
botschaft über sich gebracht hat; das vertrauen wir, weil es dem Christen 
gebührt die Brüder seines Herrn nach dem Fleische zu lieben. Für Pastor 
Gurland in Kischinew wurde mir eine schöne Gabe gebracht. Möge fol
gende Botschaft von dorther unsre Herzen erfreuen und erwecken.

Am Ende des vorigen Jahres, schreibt Pastor Falttn, welches uns 
so bedeutende Zahlen vorführte, waren es mehrere aus Israel, bei denen 
schon ein guter Anfang gemacht war, welche in einem Hause untergebracht 
werden mußten, um für die Taufe vorbereitet zu werden. Es sah in ge
wisser Beziehung hoffnungsvoll aus, doch mußten wir leider bald bekennen, 
daß dort der Same noch auf steinigen Boden gefallen war. Die Zeit der 
Anfechtung war gekommen und sie waren nicht gewachsen freudig dem Herrn 
das Kreuz nachzutragen. Eine dieser Anfechtungen war auch die, welche sich 
so leicht bei Judenchristen einschleicht, daß sie ohne vorher selbst von der 
vollen Gnade in Christo ergriffen und derselben durch die Taufe theilhaftig 
geworden zu sein, eine vermittelnde Stellung zwischen Juden und Christen 
einnehmen wollen. Im  ersten Augenblick scheint es so, als ob das sehr 
praktisch wäre, namentlich weil die Juden sich so sehr gegen die Christen 
absondern, daß christlich angeregte, aber noch nicht getaufte Juden, für das 
Christenthum unter den Juden thätig sind. Doch stellt es sich in der Wirk
lichkeit ganz anders heraus. Gewöhnlich findet unter solchen Verhältnissen, 
wie wir es mit einigen schlagenden Beispielen belegen könnten, ein Rückfall 
statt. Das entgegengesetzte ist vielmehr nöthig, daß nemlich die im Anfang 
der Bekehrung sich Befindenden in Gemeinschaft der Christen ausgenommen
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werden müssen. Hierin liegt aber grade das Schwierige bei der Arbeit an 
Israel. Denn wo sind die Christen zu finden, an welche sich mit voller 
Hingebung der Jude anschließen könnte. — In  unserer Werkstätte, die ja 
noch so viel zu wünschen übrig läßt, ist mancher Israelit ausgenommen wor
den. Wünschenswerth wäre es, wenn noch mancher andere Gewerbszweig 
sich daran anschlösse. Da heißt es denn auch: still abwarten, wie der Herr 
es führt. In  vieler Beziehung ist uns die Werkstätte ein sehr guter Prüf
stein. Früher nemlich konnte Mancher vorgeben, daß er arbeiten wolle, 
nicht aber wisse, wo er Arbeit hernehme. Gegenwärtig ist der Vorwand 
nicht mehr stichhaltig. Allerdings müssen wir mitunter auch die Erfahrung 
machen, daß Manche, die da glauben, Christ werden heiße eS sich im Leben 
recht bequem machen, wieder zurücktreten. — In  diesem Jahre haben wir 
noch eine ziemliche Summe für die Werkstätte zusteuern müssen. Es war 
ja aber auch so Vielerlei anzuschaffen und einzurichten. Voraussichtlich wird 
aber dieselbe sich später selbst erhalten und vielleicht noch eine kleine Bei
steuer liefern können. — Mancherlei Störungen sind uns in der Arbeit an 
Israel auch daraus erwachsen, daß Pastor Gurland einige Zeit krank war 
und einige Monate in Deutschland verbrachte, um ein altes Uebel durch eine 
Badeeur zu beseitigen. Auf dieser Reise war er denn auch in Berlin, wo 
ja zum ersten Mal die verschiedenen Gesellschaften der Judenmission zusam
mengetreten, um gemeinschaftlich für das Kommen des Reiches Gottes unter 
Israel zu berathen und zu beten. — In  gewisser Beziehung ist nun aber 
unsere Arbeit und Hülfe an denen aus Israel noch nöthig, die schon früher 
getauft sind und gegenwärtig ausgebildet werden. Ist ja doch die Prosely- 
tenpflege eines der wichtigsten Stücke an Israel. S till hat der Herr sein 
Reich weiter bauen lassen und das Verlangen nach ihm in manchem Herzen 
wach gerufen, so daß im Laufe des Jahres 53 Personen sich zum Unterricht 
meldeten von denen 41 regelmäßig unterrichtet wurden. 12 Personen haben 
nur eine kurze Zeit Unterricht erhalten. Die Ursache dazu lag theils in den 
äußeren Umständen, theils in ihrer eigenen Herzensstellung. Gegenwärtig 
befinden sich 8 Personen im Unterricht und ein getaufter Proselyt, der sich 
in der Heilslehre vervollkommnet. Es wurden 3 Personen getauft, von denen 
Einer auf dem Krankenlager die heilige Taufe erhielt. Es war uns auch 
vergönnt eine ziemliche Anzahl Bibeln und neue Testamente an hiesige Juden 
zu vertheilen und hat dieses auch manchen guten Eindruck geübt. Jedenfalls 
scheint bei manchem Israeliten die frühere feindliche Stellung gegen das 
Werk des Herrn geschwunden zu sein und hat in manchen Beziehungen ein 
besseres Verständniß vom Christenthum sich unter ihnen Bahn gebrochen. So 
weit uns Nachrichten von unfern Proselyten aus der Ferne zugegangen sind, 
geht es unter des Herrn Gnadenschutz still weiter. (Luth. Kzt.)
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L angsam  geht es w e ite r  m it dem M issionsw erke an  I s r a e l ,  ab e r 
cS geht doch v o rw ä r ts .  I m  J a h r e  1 8 7 0  ist zu, Leipzig ein evangelisch-luthe- 
rischer C en tra lv e re in  fü r  die M iss io n  u n te r  I s r a e l  verab redet und in  diesem 
J a h r e  am  1. J u n i  au f der G e n era lv e rsam m lu n g  fü r  Jud en m issio n  definitiv 
g eg ründet w orden . Zweck d e -  V e re in s  ist es ein th a tk räftigereS  Leben und 
bessere E rfo lg e  in  der E v an g c lis iru n g  I s r a e l s  zu erzielen. D a f ü r  w ill er 
die seither vereinzelt a rbeitenden  V ereine der lutherischen Kirche zu gem ein
sam er, geregelter T h ätigkeit verb inden , neue V ereine  in s  Leben ru fen  und 
ü b e rh a u p t u n te r  den G lied e rn  der lutherischen Kirche g rößeren  E ife r  fü r  d a s  
W erk  der Judenbekehrung  erwecken. D e r  allein ige G ru n d , au f dem der C en
tra lv e re in  steht und a rb e ite t, ist d a s  W o r t  G o tte s , nach dem B ekenn tn iß  der 
evangelisch-lutherischen Kirche. M ö g t  reicher S e g e n  diese S t i f tu n g  und alle 
W irksam keit des C e n tra lv e re in s  begleiten. E s  ist Z e it ,  daß  w ir  L u theraner 
d a r a n  denken, die S ch u ld , welche gegen I s r a e l  auch unsre Kirche abzuzahlen 
h a t,  durch die gute B o tsch aft a n  dasselbe zu entrichten.

Bücher.

Z w ei in  diesem J a h r e  erschienene B ü ch er möchte ich den lieben 
L esern der B o tsch aft em pfehlen.

„ D a s  B üch le in  von der U n io n "  ist eine gekrönte P re issch rift. E S  
b e leh rt den einfachen C hristen  genugsam  ü b er die U nion , von der ja  so viel 
geredet w ird , seit w ir  preußisch sind, und welche doch die w enigsten G e 
m eindeglieder richtig  kennen. 12  E xem plare  kosten n u r  1 p r . C t. E s  kann 
durch P o stan w eisu n g  von P a s to r  B o d e m a n n  in  F inkenw erder bezogen w erden.

D ie  G esellschaft fü r  innere M iss io n  im  S in n e  der lutherischen Kirche, 
welche in  B a y e r n  besteht, h a t eine kleine p o p u läre  S c h r if t  herausgegeben u n te r 
dem  T i te l :  G egeng ift gegen die grobe Lüge, daß  die neutestam entlichen S c h r if 
ten  nicht apostolischen U rsp ru n g s , sondern Erzeugnisse spä tere r J a h rh u n d e r te  
seien. A llen redlichen S e e le n  zur B e ru h ig u n g  und B efestigung  da rgeboten . 
N ü rn b e rg  1 8 7 0 . P r e i s  4  Groschen. G a r  v iel und a lle rle i W eise hö rt m an  
in  u n fe rn  T a g e n  gegen die W ah rh e it der B ib e l  red en ; oft genug g ilt sie den 
L eu ten , a ls  ein w er w eiß w oher gekom m enes Fabelbuch, d a s  von erdichteten 
S a c h e n  voll ist. D iesen  Lügenreden w ir f t  unser B üch le in  einen Felsblock 
in s  M a u l ,  indem  es einfach und verständlich e rzäh lt, w ie die S c h r if t  en t
standen und welche Zeugnisse der W ah rh e it sie in  der a lte n  Kirche h a t D e m  
g läu b ig en  C hristen  ist d a s  nicht nö th ig . E r  h a t  es e rfah ren , to n s er a n  
G o t te s  W o r t  h a t,  und w eiß  d a ru m , d aß  die B ib e l  G o tteS  W o r t  ist, geschrie
ben von den M ä n n e rn  G o tteS  durch den heiligen  G eist. A ber zu r W eh r und 
W affe  ist, w a s  d a s  gen an n te  B üch le in  g ieb t, gu t zu gebrauchen fü r  jeden 
S t r e i t e r  C h ris ti gegen die K inder des U n g lau b en s .

H erau sg eg eb en  von dem Verein für innere M ission in Holstein.
R e d ig ir t  von P a s to r  Decker in  Leezen.

Druck »o» f .  Wäsrr tu Srgedrrg.
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und selig zu machen, 
was verloren ist. Luc. 19,10

B e r i c h t  
über einige Versammlungen.

1. Außerordentliche Vcreinsversammlung tun ersten Sonntage des 
Juli, den 2ten, in Uetersen. Es war, dem Herrn sei Lob und Dank, recht 
schönes Wetter, so daß doch etliche Gäste auch aus weiterer Ferne Theil neh
men konnten. Die Versammlung war ganz nett besucht. Am Vormittage 
predigte Herr Missionsinspector Pastor P l a t h  aus Berlin (von der Goß- 
ner'schcn Missionsanstalt). Recht warm wurde uns die äußere Mission ans 
Herz gelegt. Um 3 Uhr Nachmittags wurde dann die Versammlung ge
halten, bet welcher B r. Dav i d ,  Herr Pastor M o o r  aus Hamburg, Herr- 
Pastor P l a th  und ich Ansprachen hielten. Besondere Freude war es, daß 
m ir am selbigen Nachmittag ein Kästchen mit indischen Sachen, Götzenbil
der der Heiden, Schmucksachen derselben und allerlei von ihren Arbeiten, von 
meinem Sohne gesandt wurde. Welch einen tiefen Eindruck macht auf Je
den, der sie sieht, der nichtige Dienst solcher armen Heiden und wie fühlt 
man um so mehr sich zum innigstenDauke verpflichtet, daß wir'einen leben
digen Gott, der die Liebe ist, in Christo anbeten dürfen.

Nach dem Abendbrod versammelten wir uns noch einmal. B r.

Sicimtcr Jahrgang.
M9.

Des Menschen Scbn ist 
gekommen zu suchen
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E g g e r t  und D a v i d  hielten Ansprachen und ich sprach daS Schluß.
gebet. —

2. Am 4ten Sonntage im Juli, den 30fteii, Ouartalversammlnng 
in Kl e in-Of fenseth.  Mehrere Hundert waren von nah und fern gekom
men, unter großem Segen des Herrn wurde die Versammlung abgehalten. 
So erfreulich der Segen ist, welcher offenbar auf unfern Versammlungen 
ruht, so niederbeugend ist es, daß wir in der Opferwilligkeit nicht gleichen 
Schritt halten und darum auch die Wirksamkeit statt anszubreiten, einschrän. 
ken müssen. Unser Verein ist leider nicht im Stande alle Sendboten wie 
bisher zu besolden. Es ist nemlich ein Rückstand von circa 600 vifl da. 
Deshalb haben wir einen unserer Boten in seiner Thätigkeit beschränken 
müssen.

Brüder, wollen w ir die Hände sinken lassen? Jetzt noch ist die an
genehme Zeit, jetzt noch ist der Tag des Heiles. Es kommt die Nacht, da
Niemand mehr wirken kann. Auf beim, der Herr ist nahe!

Herr Pastor S i eve r t s  aus Elmshorn leitete die Versammlung
ein. Ferner redeten Herr Lehrer W i t t  aus Glückstadt, B r. Dav id ,  Eg
gert,  Ovens und ich. Unser lieber B r. Ovens machte das Anerbieten, 
da unsre Casse so schwach bestellt sei, wolle er V4 Jahr ohne Sold arbeiten. 
Dem treuen Herrn sei unsre liebe Vereinssache befohlen.

Noch theile ich mit, daß am lsten Sonntage im September, den 
3ten, die Jahresfeier des evangelischen, Holsteinischen Jünglingvereius in Neu
münster, so der Herr will, wird nbgehalten werden.

Am 3ten Sonntage im September, den I7tcn, wird das Fest des 
dithmarsischen Jungfrauenvereins zum Elpersbütteler Donn bei Meldorf 
gefeiert.

Am 2ten Sonntage im October, den 8ten, wird die gewöhnliche 
Ouartalversammlnng unseres Vereins in B l a n k e n e s e  abgehalten 
werden.

A. 8. Voss, Schriftführer.

Vom jüngsten Gericht.

Zwei Lieder von demselben gesungen klingen wie zwei Posaunen 
Gottes. Das eine dichtete ein Franziskaner-Mönch in lateinischer Sprache, 
am Anfang des 13. Jahrhunderts, Thomas von Ccllano, das 2te ein evang.- 
luth. Pastor zu der Zeit, als um der freien Predigt des Eevangelii willen 
unsere Väter einen dreißigjährigen Krieg führten, der Pastor zu Wedel in 
Holstein Johann Rist, geb. 1607 starb 1667. Es ist nicht möglich ein
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lateinisches Lied zu übersetzen, ohne daß es an der ihm eigentümliche« Kraft 
und Fülle der Gedanken verliert. Wenn ich beide Lieder in die Botschaft setze, so 
kommt es daher, weil ich weiß, wie viele Christen sie schon mächtig er
schüttert haben und zu heiligerem Ernst und treuerem Wachen und Warten ans 
den Herrn erweckt, und doch wie wenige unserer Christen sie im Ganzen kennen.
I. Jener Zorntag löst im Raube 

Diese Welt zu Asch und Staube 
So bezeugt's der Hcil’gc Glaube

3. Die Posaun im Wundcrtone 
Ruft durch Gräber jeder Zone 
Alle zu des Richters Throne.

5. Und ein Buch wird aufgeschlagen 
D arin  alles eingetragen 
Was die Welt dann wird verklagen.

7. Was werd' dann ich Armer sagen? 
Wen zu Schutz zu rufen wagen, 
Wenn auch die Gerechten zagen?

3. Frommer Jesu, ach! erwäge,
Ich bin Schuld an Deinem Wege, 
Nicht mich in's Verderben lege.

I I .  Richter der gerechten Rache 
Freispruch gieb Du meiner Sache 
Vor dem Tag, der Rechnung mache.

13. Der Marien rein erkläret,
Und des Schächers Flehu erhöret, ; 
Du hast Hossnnng mir gewähret.

13. Bei den Schafen Platz bereite, ! 
Von den Böcken weg geleite,
S tell mich D ir  zur rechten Seite, j

17. Flehend ring' ich meine Hände,
M . in Herz Staub verzehrter Brände,

i 2. Welch' ein Zittern wird das werden 
Wann der Richter kommt auf Erden 
Streng zu richten die Beschwerden. 

4. Tod wird und Natur erbeben 
W ird die Creatur neu leben 
Antwort vor Gericht zu geben, 

j 6. Sitzt der Richter nun und richtet,
I W ird was Dunkel war gelichtet 
i Und kein Gräul bleibt »«geschlichtet.
; 8. König, vor dem Alle beben,
‘ Heil willst ohn Verdienst Du geben,
! Quell der Gnade, laß mich leben.
! 10. Saßest müd', für mich zu flehen, 

Löstest mich am Kreuz mit Wehen 
Nicht vergebens sei solch' Mühe: 

12. Ich ersenfze schuldumfaugen,
Roth von Schaam sind meine Wange 

Schon, fleh' ich, o Gott, des Bange 

14. Meine Bitten sind nicht würdr 
Doch Du Guter handle gnädig 
Sprich derew'gen Gluthmichledi 

16. Fliehen die Vermaledeiten, 
Scharfer Flammenpein Geweiht 
Ruf mich mit den Benedeiten' 

18. Tag, von Thränenflnth umge' 
Wenn aus Glnthstaub Menschen le 

Schuldvoll in's Gericht zu gehe; 
ihrem Flehen!

Trage Sorge für mein Ende!
Herr, sei gnädig

Der holsteinische lutherische Pastor singt 400 Jahre später:
1. O  Ewigkeit D u Donnerwort, o Schwerdt das durch die Seele 1 

o Anfang ohne Ende! O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit, ich weiß vor g 
Traurigkeit nicht, wo ich mich hinwende. Mein ganz erschrocknes 
bebt, daß mir die Zung am Gaume« klebt.
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2 . Kein Unglück ist in a ller W e l t ,  d a s  endlich m it  der Zeit nicht fällt  un$ 
ganz w ird  aufgehoben. D i e  Ewigkeit  hat nur kein Z i e l ;  sie treibe: 
fort  und fort  ihr S p i e l ,  lä ß t  n im m er  ab zu toben; ja, w ie  m ein  Hei.  
land  selber spricht: a n s  ihr ist kein E r lösu n g  nicht.

3 .  O  E wigkeit ,  du machst m ir  b a n g !  O  ew ig ,  ewig  ist zu la n g ;  hier 
gi l t  fü r w a h r  kein Scherzen .  D r u m ,  w enn ich diese la n g e  Nacht zu« 
sam m t der großen P e i n  betracht, erschreck ich recht von Herzen. N ichts  ist 
zu f inden w eit  und breit so schrecklich a l s  die Ewigkeit.

4 .  W a s  acht' ich W asser ,  F e u r  und S c h w e r d t?  D i e s  a l le s  ist kaum nett« 
n e n s w e r t h ; es  kann nicht la n g e  dauern. W a s  w a r  es ,  w en n  gleich ein 
T y r a n n ,  der fünfzig J a h r  regieren kann, mich endlich l ieß  v e r m a u e r n ?  
G e f ä n g n iß ,  M a r t e r ,  Angst und P e in ,  die können ja nicht ewig  sein.

5.  W e n n  der V er d a m m te n  große Q u a l  so m anches J a h r  a l s  an  der Z a h l
hier M enschen  sich ernähren , a l s  manchen S t e r n  der H im m e l  hegt ,  
a l s  m anches Land d a s  Erdreich träg t ,  noch endlich sollte w äh ren :  so  
w ä re  doch der P e i n  zuletzt ih r  recht best im mtes Z ie l  gesetzt.

6 .  N u n  aber w enn  D u  die G e fa h r  v ie l  hundert tausend tausend J a h r ,  
hast kläglich ausges tand en  und in der H ö l le n  solche Frist  ganz g r a u -  
samlich gem artert  bist, ist doch kein S c h lu ß  vorhanden;  die Z e it  so 
N ie m a n d  zählen kann, die säuget stets von neuem an.

7. Liegt einer krank und ruhet gleich im  B e t t e ,  d a s  von G o ld e  reich, recht  
fürstlich ist gezieret, da  hasset er doch solche Pracht  auch so, daß  er d i e  
ganze N ach t  ein kläglich Leben führet;  er zählet jeden Glockenschlag mild  
seufzet nach dem lieben T a g .

8 .  Ach, w a s  ist d a s ?  D e r  H ö l le n  P e in  wird nicht wie Leibeskrankheick  
sein und m it  der Z e i t  sich enden. E s  wird sich der V e r d a m m t e m  
S c h a a r  in  F eur und S c h w e fe l  im m erd a r  m it  Z o r n  und G r i m m  unm< 
w enden; und d ie s  ihr uubegrciflich's Leid soll w ähren  b is  ünt 
Ewigkeit .

9 .  Ach G o t t ,  w ie  bist D u  so gerecht, w ie  strafest D u  die bösen K nech ,t  
im  heißen P f u h l  der Sch m e rzen !  A u f  kurze S ü n d e n  dieser W e l l t  
hast D u  so lan ge  P e i n  bestellt! Ach! n im m  d ies  w o h l  zu H e w >  

zen und merk auf  d ie s ,  o Menschenkind: kurz ist die Z e it ,  der T o i b  
geschwind.

1 0 .  Ach, fliehe doch d e s  T e u f e l s  S tr ick !  D i e  W ol lu st  kann ein A n g e m i-  
blick und länger  nicht ergötzen. D a f ü r  wil l t  D u  D e i n  arm e S e ie . ' l  
Hernachmals in des  T e u f e l s  H ö h l ,  o Mensch, zu P fä n d e  setzen l?  
J a !  schöner Tausch, ja !  w o h l  g ew agt ,  d a s  - b e i  den T e u fe ln  wirckd 
beklagt.

11. S o  la n g  ein G o t t  tut H im m e l  lebt und über alle W olken  fchtoebitt,



wird solche Marter währen; es wird sie plagen Kalt und Hitz, Angst 
Hunger, Schrecken, Feur und Blitz, und sie doch nicht verzeh
ren. Dann wird sich enden diese Pein, wenn Gott nicht mehr wird 
ewig sein.

12. Die Marter bleibet immerdar, als anfangs sie beschlossen war, sie kann 
sich nicht vermindern. Es ist ein Arbeit sonder Ruh, sie nimmt an 
Klag und Seufzen zu bei jenen Satanskindern. O Sünder! Deine Misse- 
that empfindet weder Trost noch Nath.

13. Wach auf, o Mensch, vom Sündenschlaf, ermuntre Dich verlor
nes Schaf, und bess're bald Dein Leben. Wach auf, es ist doch hohe 
Zeit, es kommt heran die Ewigkeit, D ir  Deinen Lohn zu geben. 
Vielleicht ist heut der letzte Tag, wer weiß noch, wie man sterben mag.

14. Ach! laß die Wollust dieser Welt, Pracht, Hosfahrt, Reichthum, Ehr 
und Geld D ir  länger nicht gebieten. Schau an die große Sicherheit, 
die falsche Welt und böse Zeit, gesammt des Teufels Witthcn! Vor 
allen Dingen Hab in Acht die vorerwähnte lange Nacht!

15. O Du verfluchtes Menschenkind! von Sünden toll, von Herzen blind, 
laß ab die Welt zu lieben.. Ach! ach! soll denn der Höllen Pein, da 
mehr denn lausend Henker sein, ohn Ende Dich betrüben! Wo lebt ein 
so beredter Mann, der dieses Werk aussprechen kann?

16. O Ewigkeit, Du Donnerwort, o Schwerdt, das durch die Seele bohrt, 
O Anfang sonder Ende! O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit, ich weiß vor gro
ßer Traurigkeit nicht, wo ich mich hiuwende. Nimm Du mich, wenn es 
D ir  gefällt, Herr Jesu in Dein Freudenzelt?

In  dem Entwurf eines Gesangbuchs für Schleswig-Holstein ist 
dies Lied unter Nr. 520 ausgenommen oder vielmehr aus demselben Vers 1, 
2, 3, 9, 13, 16 zu einem kürzeren Liede vereinigt, anck sind die Worte nach 
dem Geschmack unserer Zeit etwas verändert. Für mich hat grade die tief
ernste Vorhaltung des Höllenzustandes v. 4—8 und die Schärfe der Ermah
nung v. 10—12 und die Schilderung der entsetzlichen Thorheit der Weltliebe 
v. 14, 15 einen ergreifenden Eindruck. Für den Gebrauch beim Gottesdienst 
ist unser Lied zwar zu lang. Soll aber das Gesangbuch auch ein Hausbuch 
sein für private und gemeinsame Andacht gehört das ganze Lied in dasselbe 
hinein. In  unserm herrlichen alten Gesangbuch ist es Nr. 997. Es hat 
aber nur 12 Verse. V. 4, 7, 8, 10 sind weggelassen. Unser jetziges Ge
sangbuch hat dies Lied gar nicht.

Buße und Glaube, Wort und Sacrament.

„Das Wort Gottes müßte auf die Straßen und in die Herber.
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gen getragen werden, schreibt neulich ein Geistlicher über die Noth der gro
ßen Städte. Wer dazu doch Gaden besäße! Der Muth, der dazu gehört, 
würde schon kommen. W ir richten sehr wenig mit unferm Predigen aus, 
denn die, denen es am nötigsten ist, besuchen die Kirche nicht. Sehr be
denklich erscheint die Laienpredigt. Diese Städte und Landschaften durch
ziehenden Laien, meistens sehr eingebildet auf sich, verderben viel. Sie ha
ben weder vom Wort noch vom Sacrament eine klare Vorstellung. Sie 
reden bloß von Buße und von Glauben, öffnen sectirerffchen Gedanken, de
nen sie selbst, wenn auch unbewußt, huldigen, Thür und Thor bei Ändern, 
bilden sich ein, mit denen, die ihnen Anhängen, eine Gemeinde der Heiugen 
auszumachen."

Das sind scharfe Bormürfe, die auch auf unfern Verein und unsere 
Boten sich beziehen können und sollen; denn bisher ist in Schleswig-Hol
stein die Laienpred gt vornehmlich Sache unseres Vereins und die Laien, 
welche Stadt und Landschaften durchziehen, sind besonders unsere Boten. 
M ir  ist allemal, wenn ich derartige Worte höre oder lese, als vernehme ich 
die Stimme des Herrn: Prüfe Dich und besiehe die Sache, welche Du
treibst, ob sie tauge oder schade. Und so habe ich auch gethan, als ich 
diese Worte las. Dabei erwachten mir folgende Gedanken.

Grade bei den Laien finden sich die Gaben um Gottes Wort aus 
Straßen und in Herbergen zu tragen, bei uns Studirten sehr selten 
Und den M u th  haben gläubige Laien auch viel eher als wir, die wir aller
lei Rücksichten nehmen und Amt und Stellung beachten müssen. Darum 
wäre es heilige Pflicht des Regiments der Kirche die Laieupreoigt zu ord
nen und zu leiten, nicht als eine Sache eines Vereins, den man duldet, anzuse- 
heu. In  der ersten Zeit verkündigten neben den Aposteln, Bischöfen, H ir
ten, Aeltesten, Evangelisten und L ihr er und Diakonen (P.fflippus) das Wort. 
Der Pastor jeder Gemeinde hat Recht und Pflicht, solche Kräfte ans der 
Gemeinde sich heranzuziehen und als Helfer bei der Verkündigung des Wor
tes zu benutzen. Warum thun dafür unsere Pastoren so wenig oder nichts'?

Bilden unsre Boten sich ein, bildet unser Verein sich ein eine Ge
meinde der Heiligen zu sein? Ich fürchte nicht. Bisher weiß ich, daß im 
allgemeinen (denn von Einzelnen ist keine Rede) die Mitglieder und Boten 
des Verein solche sind, die durch Gottes Gnade, aus dem Sünden- und 
Weltlcben, in dem sie wandelten zum Glauben an Iesum kamen, bei ihm 
Frieden fanden, ihn ihren Herrn und Heiland nennen. Sie wissen nun, daß 
ein Unterschied ist zwischen ihnen und den Weltmenschen, diese glauben nicht 
an Gottes Gnade und Christi B lu t, sie glauben und suchen vor und mit 
dem Herrn und Heiland ihrem Glauben gemäß zu leben. Wenn wir ja eine 
ÜSemeütbe der Heiligen erkennen und lehren, so hoffen ste zu derselben m it
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zu gehören, aber nicht eine zu b ilden, wissen vielmehr, daß diese unter 
allem Christenvolk zerstreut als die unsichtbare Kirche sich befindet. Daß 
jeder Christ so auch unser Verein und vornehmlich unsere Boten in der Ge- 
sahr geistlichen Hochmnths stehen, und leicht eingebildet auf sich werden, 
weiß ich wohl, denn der Satan ist wacker und mächtig und wir oft träge 
und schläfrig. Darum bitte ich, daß mir und allen Mitgliedern des Vereins 
und vor allen unsere Boten solche Worte gesegnet sein mögen, um uns zur 
Wachsamkeit zu ermahnen und in der Demuth zu üben und zu befestigen, 
damit ein Jeder mäßigtief) von sich halte, nicht mehr denn sich gebühret, nicht 
eitler Ehre geizig sei. Das ist des Teufels Hauptstrick und Netz der geist
liche Hochmuth und Jesu größte Tugend die Demuth von Herzen.

Ob nun aus der Arbeit unserer Boten sectirerische Gedanken her» 
Vorgehen? Dies weiß ich wohl, daß mehrere von unfern Boten Erweckte 
zu den Baptisten übergetreten sind und ihre lutherische Kirche verlassen ha
ben. Mau hat auch gesagt, daß des lieben l)r. Craig Reden und Wirken 
auf den Versammlungen darauf gerichtet sei, unsere gläubigen Kirchenglieder 
zu der freien Kirche, welcher er angchört, hinüberzuleiten und ihrer luthe
rischen Kirche zu entfremden. So viel ich mich befragt habe, muß ich das 
Letztere läugncn und kann nur sagen: Der gläubige, einer ändern kirchlichen 
Gemeinschaft angehörende Bruder, dient unfern Christen auf den Versamm
lungen mit seiner Gabe zur reichen Erbauung aus Gottes Wort. Was 
aber das Erstere betrifft, so ist gerade von den Boten, wie von manchen 
Gliedern des Vereins den Baptisten gewehrt worden und manche gläubige, 
nach Gemeinschaft sich sehnende Seele wäre den Baptisten verfallen, wenn 
unser Verein nicht gewesen und seine Boten und Versammlungen den Ver
einzelten nicht die erfreuende Crlabung einer christlichen brüderlichen Gemein
schaft gebracht hätten. Unser Verein, seine Mitgliever und seine Boten ge
hören der lutherischen Kirche an. Wir stehen auf Gottes Wort wie dasselbe 
in der umgeäuderten augsburgischen Confession bekannt wird, wir halten uns 
zum Sacrament der lutherischen Kirche, wir gehören ihren Gemeinden an. 
Welche sectirerische Gedanken find es denn, die wir haben? In  der lutheri- 
;chcn Kirche, der wir angehören, wollen wir den Gott entfremdeten Menschen 
das Wort Gottes darbieten und suchen sie zu bekehren. W ir wollen keine 
Brüdergemeinde sein; wir haben keine besondere Methode der Erweckung, 
sondern das Wort, das Wort sagen wir auf den Versammlungen und wo 
Gott, heiliger Geist, Gelegenheit giebt. Was ist darin Sectirerisches? Wir 
wissen und erfahren es täglich, daß der Herr seine Zeugen mnd lebendigen 
Glieder auch unter Reformirten aller Art, unter Baptisten, Menoniten, 
Ouäkern, auch unter römischen und griechischen Katholiken hat. Darüber 
treuen wir uns. W ir aber sind Lutheraner und haben lieb unsere Mutter,
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haben lieb unser Haus die lutherische Kirche mit ihrer Lehre und mit ihrem 
Sacrament.

Wißt Ih r , lieben Leser dieses Blattes, ein Anderes? Kennt Ih r  
sectirerische Gedanken, denen unsere Boten und Vereinsglieder anhangen? 
O sagt cs frei! Der Herr mögte Gnade geben ein gutes Wort dagegen zu 
reden. Denn nicht Seeten sollen wir suchen, sondern die eine allgemeine, 
heilige, christliche Kirche, und nicht verlassen sollen wir unsere Gemeinschaft 
aus sonderlichem Appetit zu etwas Neuem oder Appartem, sondern bleiben 
treu und fest bei unserer theuren lutherischen Kirche, es sei denn (wie Luther 
in Worms sprach) daß ich durch Zeuguiß der heil Schrift oder mit öffent
lichen, klaren und Hellen Gründen und Ursachen überwunden und überweiset 
werde.

Stehet es aber also mit uns und unserer Sache, so darf ich einen 
Jeden, Pastor und Gemeindeinitglied, bitten: komm und siehe! Frage nach, 
woher Dieser erst aufing seines Sündenelends sich bewußt zu werden, wie 
Jener zu dem Frieden kam, den er vergebens gesucht batte, was Andere ver- 
aulaßte den breiten Südenweg zu verlassen und einen rechtschaffenen Wan
del in Christo anzufangen? Und hast Du dann die Frucht der Arbeit gese* 
hen, dann urtheile, aber freundlich, über das Werk und die Arbeiter. Ja, 
wir wollen uns brüderlich schlagen lassen, denn wir haben es wohl verdient. 
Aber eins hat der Herr uns ins Herz gelegt, den Jammer um die Noth 
des Christenvolks, die w ir in unserer Kirche sehen, der die Pastoren allein 
nicht abhelfen können, und den brünstigen Liebeseifer ihrer etliche zu erretten. 
Lehret, wo wir es nicht recht machen, helft uns zurecht, helft uns es besser 
machen. Aber brecht nicht den Stab, stoßt uns nicht weg. Das Werk ist 
des Herrn und die Sache unseres Gottes! (Forts, folgt.)

Goldkörner. Das erste Hinderniß gegen Gott und seine Gnade 
in uns ist die ungeordnete und nicht besiegte Natur, die mit regelloser Lust 
und Liebe an den Geschöpfen hängt. Auf Menschen dieser Art wirken die 
zeitlichen und zufälligen Dinge gewaltsam; jetzt lieben sie, bald hassen sie, 
bald verabscheuen sie, da ist keine Ruhe, da ist stete Bewegung. Gottes 
Liebe kann in ihnen nicht Wurzel fassen, sie verlieren sie vielmehr und blei
ben gebrechliche, sündliche, uugestorbeue Menschen. — Unser leichtfertiger 
Außensinn, unser Herumtreiben in Gesellschaften, unser unnützes, zweckloses 
Schwatzen, unser unberufenes Einmischen in allerlei Dinge ist ein mächti
ges Hinderniß. Wie sollten wir da den vertrauten Umgang und die Sü
ßigkeit des Herrn nicht verlieren? (Goßner.)

Herausgegeben von dem Verein für innere Mission in Holstein.
Redigirt von Pastor Decker in Leezen.

Druck von C. H. W ä s e r  in Teg kbe rg .
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DeS Menschen Sohn ist 
gekommen zu suchen

und selig zu machen, 
was verloren ist. Luc. 19,10

William Chalmers Burns.
Am 4. April 1868 starb in China ein Christ (Mitglied der freien 

schottischen Kirche) der wie kaum Einer iit diesem Jahrhundert Selbsthingabe 
an den Herrn und Selbstaufopferung um seinetwillen geübt hat und im 
reichsten Maße mit den so seltenen Gaben für eine erweckende Verkündi
gung des Wortes Gottes auf Straßen und in Herbergen, wie in den Kir
chen und Schulen ausgerüstet, zugleich aber mit dem unbeugsamsten Muthe 
und nie ^erschütterten Gleichmuth versehen war. In  Schottland, Irland, 
England, in Canada und China wurde der „Mann des Buches" der Wecker, 
Tausenden zum Trost und zur Stärkung. Er führte nur ein Wanderleben, 
aber dessen Spuren sich tief einpreßten und das Gedächtniß dieses Gerechten 
bleibt bei viel Tausenden gesegnet.

„Der glücklichste Stand eines Christen auf Erden, sagt- er einst, 
scheint mir der zu sein, daß er wenig Bedürfnisse hat. Wenn ein Mensch 
Christus im Herzen und den Himmel vor Augen hat und gerade nur so viel 
zeitliche Segnungen, als er bedarf, um ihn sicher durch's Leben zu bringen, 
hat er nicht viel zu verlieren und Kummer und Sorgen studen keine 
große Zielscheibe bei ihm. Eins zu sein mit dem Hirten Israels und mit
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Ihm  zu wandeln, der Sonne und Schild ist — das ist Alles, was ein ar
mer Sünder bedarf, um ihn während seines Pilgerlaufes zu beglücken." So 
hat er gelebt, so ist er gestorben.

Einige Beispiele aus seiner Straßeuwirksamkeit, als Bote des 
Herrn Jesu. „B u rn s  war in Newcastle. Hier fühlte er sich recht in eine 
Burg Satans versetzt und so mächtig er auch in die Posaune stieß, wollte 
doch keiner der Schläfer erwachen. Da soll an einem Sonntage eine lär
mende Vergnügungspartie stattfinden. B u rn s  hört davon, eifert dagegen 
in einem großgedruckten Placat, das er an alle Straßenecken ankleben läßt 
und mit seinem Namen unterzeichnet^ Alle Welt fängt nun an, von dem 
fremden Prediger zu sprechen und die Tagesblätter ziehen mit bittern 
Anklagen gegen ihn los. Eben das ist es was er gewollt; wenn man nur 
wenigstens einmal sich herbeiläßt ihm Gehör zu schenken, kümmert es ihn 
nicht, daß man ihn zunächst widerstrebend hört. Unter dem Ingrimm der 
Feinde und den Zweifeln und Bedenklichkeiten der Feinde geht er ruhig sei
nen Weg fort. Er vertauscht die lewen Kirchen mit den wimmelnden S tra
ßen, den Kais und den freien Plätzen und spricht da bald in zusammenhän
gender Rede, bald unterbrochen von kecken Gegnern, die er feurig widerlegt. 
ES werden ihm dabei zwar einzelne Ermuthignngen zu Theil; einen allge
meineren und durchgreifenden Eindruck aber scheint sein Zeugniß nicht zn 
machen; vielmehr sieht es aus, als schwinde die erweckte Theilnahme wieder 
mit der Erregung über die durch jenes Straßenplacat geschleuderte Bombe. 
Schon fangen er selbst und seine Freunde an zu glauben, in Newcastle sei 
seine Sendung entschieden mißglück, da sagt er noch eine Straßenpredigt in 
der Nähe eines Gasthofs an, in dem ein Mittagsessen von 1000 Ge
decken statt finden soll. Er findet da Haufen von Leuten, die mit lüsternein 
Blick sich bemühen, ein wenig zu den Fenstern des Fcstsaales hineinzuguken 
und andere, die sich damit begnügen auf den Anfang der Tafelmusik zu war
ten. Das öffnet ihm den Mund weit zu der Einladung, die er zu über
bringen hat und obgleich zuerst ein Stein gegen ihn fliegt, obgleich einzelne 
Stimmen lärmend rufen: „Weg mit ihm!' und während des Gebets ein ab
scheuliches Gelächter erhoben wird, endet die mehrstündige Versammlung in 
tiefem Ernst mit volltönendem, mehrfach erhebendem Gesang. Noch ent
schiedenere und feierlichere Eindrücke darf er bei einigen späteren Versamm
lungen gewahren und so muß er auch von Newcastle nicht scheiden, 
ohne mit seliger Wonne die Nähe des Herrn empfunden zu haben, nachdem 
er sich erst ärmer und elender fühlen gelernt hatte, denn je zuvor." —

„ Im  April 1844 solgt B u rn s  einem erhaltenen Rufe nach Dublin 
in Irland. Auf dem Platze am Zollhause sucht er da einen Abend um 
den anderen ein Samenkorn evangelischer Wahrheit unter den bigotten (ka-



tholkschen) irischen Pöbel zu werfen. Man verlacht, verhöhnt ihn und erhebt 
lärmenden Widerspruch; oft werden seine Kleider zerrissen, zuweilen geht 
auch der Stuhl, worauf er steht, in Stücken. Wiederholt nimmt der Tu
mult so zu, daß er aufhören muß, aberniewird der unermüdliche Prediger är
gerlich, nie verliert er auch nur einen Augenblick seine Selbstbeherrschung. 
Unter dem tobenden Haufen steht er so fröhlich, so sriedevoll da, daß seine 
Verfolger gestehen müssen: „E r ist ein guter Mann, wir können ihn nicht 
zornig machen. Manchmal wollen die Rädelsführer ihn von seinem Stuhl 
herunterreißen und auf die Straße werfen, allein er hat immer eine Leib
wache von drei jungen Männern bei sich, die ihn dann in ihren Armen auf
fangen, und wenn der Sturm vorüber ist, macht er so ruhig fort, als ob 
nichts vorgefallen wäre. Einmal war die Menge so aufgeregt, daß die Po
lizei ihn ersuchte inne zu halten und nach einem weiteren Versuch zu reden 
darauf bestand, er dürfe nicht am Ufer hingehen, sonst stehe sie nicht für 
sein Leben: „steigen Sie ins Fahrboot." Aber ich kann nicht bezahlen. — 
«Es kostet nur einen Kreuzer." (Halfpenny.) — Ich habe nicht einen Kren* 
zer. — „Hier haben Sie einen," sagte der gutmüthige Polizeidiener. Burns 
steigt ein, hält den Kreuzer in die Höhe und ruft dem Haufen zu: „Seht 
da Freunde, ich habe freie Ueberfahrt bekommen. So könnt ihr ein freies 
Evangelium, freie Vergebung aller eurer Sünden und freie Ueberfahrt ins 
Himmelreich haben, alles umsonst und ohne Geld." Und 
damit wendet er sich ruhig an seine Mitpassagiere. — Er bereitet in Dublin 
durch allzu keckes Auftreten seinen Freunden manche Roth und darf im Gan
zen kaum einen Erfolg seiner Arbeit sehen. Auch die evangelische Gemeinde 
des Freundes, der ihn eingeladen, findet sich nach dem ihm vorausgegange
nen Ruf in ihren Erwartungen etwas getäuscht; 'vielleicht weil er zu we
nig Zeit zur Vorbereitung auf seine Predigten verwendet und
hierüber keinen Rath annimmt. Daß er aber dennoch nicht ganz umsonst 
sich mühte, erhellt aus allerhand Spuren. — Ich sähe Burns nur einmal
in Dublin, erzählt ein geachteter Prediger. Als Student bemerkte ich im
Vorbeigehen einen, wie es schien, sehr aufgeregten Haufen am Zollhaus. 
Ich blieb stehen, und hörte zu. Es war, wie ich nachher erfuhr, Burns, 
der zu ihm zu sprechen versuchte. M ir  ist, ich sehe ihn noch. Welch' selt
same Ruhe in seinen Worten. Welche Sanftmuth allen Herausforderungen 
des Pöbels gegenüber. Er wurde überschrieen, herumgestoßen, beschimpft, 
aber seine offene Bibel in der Hand blieb er unbeweglich stehen und ant
wortete auf jeden Angriff: „Aber hört mich nur, hört was Gott in seinem 
heiligen Worte sagt. Er sprach nach Johannis 10 vom guten Hirten und 
der Thür zum Schafstall! Zu Zeiten horchten die Umstehenden schweigend, 
und Einer von ihnen wenigstens war beim Hinweggehen nur von dem einen
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Gedanken erfüllt: „Dieser Fremde besitzt einen Frieden und ein Lebensele
ment, wovon ich noch nichts weiß."

Am lO.August 1844 schiffte BurnS sich auf der B rigg Mary nach 
Montreal in Canada ein, wohin er einen so dringenden Rnf erhalten hat, 
daß er den Willen des Herrn erkennen muß. Er ist der einzige Passagier 
auf der 36tägigen Ueberfahrt nach Quebeck. Da lebt er recht im stillen 
Herzensumgang mit seinem Herrn und in Betrachtung seines Wortes; freut 
sich der Schiffsmannschaft auf der großen Tiefe die heilsame Wahrheit zu 
verkündigen; er lehrt die Schiffsjungen lesen, unter denen ein junger Neger 
sein Herz besonders gewinnt. In  Montreal, wo er zunächst verweilt, sind 
gerade die beiden Regimenter, mit denen er schon zu Hause in Berührung 
kam. I n  dem einen ist eine Zahl von 30 Gläubigen. Aber nicht zu die
sem Häuflein nur, zum ganzen Regiment gewinnt Burns schnell Zutritt. 
Zweimal wöchentlich predigt er in der Caserne, hält auch die Sonntagspre
digt für die Soldaten. Ich sähe einmal, schreibt ein Officicr, wie Burns das 
Regiment aus dem Gottesdienst entließ. Jeder einzelne Mann war mehr 
oder minder bewegt; Einer sah immer ernster aus als der Andere. Laut
los, fast athemlos, wie die Träumenden, kehrten sie heim; auch uach der 
Parade konnten sie ihr Grauen nicht los werden. Von 30 Mann, die eine 
Unterabtheilung meiner Compagnie bildeten, wagten cs an jenem Sonntag 
Abend nur fünf, sich mit sichtbar geschlagenem Gewissen an ihren gewöhn
lichen Vergnügungsort davon zu stehlen, während die ändern 25 in tie
fem Sündengefühl über ihren Bibeln saßen."

Kasernen, Spitäler und Kirchen sind ihm nboc immer noch zu eng 
für seine Heilsbotschaft an alles Volk. Auch hier, m der dick katholischen 
Stadt, kann ers nicht lassen auf Straßen und öffentlichen Plätzen seine 
Zeugeustimme zu erheben. Es kommt wiederholt zu stürmischen Auftritten, 
doch was kümmert es ihn? „Ich fühle, daß in der Bresche zu stehen meinen 
eigenen Glauben stärkt, ein Zeugniß zur Ehre Gottes ist und meine Pre
digt in der Kirche unterstützt, wenn auch sonst nichts dabei herauskommen 
sollte. Einmal reißt ihm ein tobender Haufe den Hut vom Kopfe und einen 
Flügel seines Rocks, in dem sich seine Taschenbibel befindet, vom Leibe, 
Ein anderes M a l trifft ihn ein nach ihm geschleuderter Stein ins Gesicht 
nud verwundet ihn ziemlich schwer an der Wange. Was ist's? Was ist'S?" 
rufen einige von den Soldaten, die sich beim Anblick des herabrieselnden 
Blutes erschrocken herbeidrängen. „Nur ein kleiner Schmiß im Dienst des 
Herrn," erwiedert er lächelnd, indem er sich zu einem Arzte führen läßt, der 
die Wunde zunäht. Sobald das geschehen ist, erscheint er wieder auf sei
nem vorigen Platz und ruft der Menge zu: „Ich trage die Maalzeichen deS 
Herrn Irsu an meinem Leibe." — Zuweilen aber imponirt auch seine Gei-
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stesgegenwart den lärmenden Haufen. Einmal ruft, als er gerade mit Koth 
beworfen, im dichtesten Gedränge steht, von außen her eine Stimme: „Der 
Teufel ist tobt.“ Schallendes Gelächter folgt diesem Witz. Sobald es ver
stummt, entgegnet aber Burns in ironisch mitleidigem Tone: „Ah, so bist 
Du also ein armes, vaterloses Kind." Diesmal lacht man ihm Beifall zu 
und leiht ihm dann bereitwillig eine Zeitlang das Ohr. — Wieder einmal 
lehnt er den angebotenen Schutz ab und ruft zuversichtlich: „Niemand wird 
mir etwas zu Leide thun. Meine Freunde sind's, die ganz unnöthiger Weise 
Unruhe verursachen. Ich bitte hiemit alle still nach Hause zu gehen; und ist 
Jemand mein Feind, so gebe er mir den Arm, daß wir Zusammengehen." 
Und wirklich, die Menge zerstreut sich. — Ein anderes M al machte ein auf
fallend großer, etwas angetrunkener Mann im äußeren Rande des Zuhörer* 
kreisos allerlei spaßhafte Glossen zu Burns Ansprache, um die Lachlust der 
Menge zu erregen. Dieser aber sieht ihn fest an und sagt: „Du bist groß 
und stark, aber nicht zu groß für einen Sarg, und nicht zu stark für die 
Würmer! Du bist groß und stark, aber nicht zu groß für das Grab und 
nicht zu stark für den Tob. Du bist groß und stark, aber bald wirst Du 
vor dem großen, weißen Thron zu erscheinen haben, und wie willst Du 
vor den Richter des Weltalls treten? So groß und stark Du bist, kannst Du 
Dich nicht vor Gott verbergen; Berge und Hügel werden Dich nicht decken, 
Sein allschendes Auge ist jetzt auf Dich gerichtet." Es war ein Wort von 
erschallender Wirkung auf die ganze Versammlung. Im  Nu war der Mann 
nüchtern. Unwillkührlich schien er sich zu bücken, wie um sich vor jenem 
furchtbaren Auge zu verstecken und statt zu spotten, hörte er aufmerksam und 
ehrfurchtsvoll zu. — Nicht nur auf Montreal beschränkt sich Burns Zeug* 
niß; er durchreist Kreuz und Queer ganz Ober- und Untcr-Canada. Als er 
nach zweijährigem Aufenthalt in Canada am 15. September 1846 wieder 
in Glasgow cintraf, stand er noch in kräftiger Gesundheit. Die Ungeheuern 
Strapatzcn aber, denen er sich ausgesetzt hatte, waren nicht spurlos an ihm 
vorübergegangen. Der Helle Klang seiner ungewöhnlich vollen Stimme war 
dahin, sein Geist und Gemüth etwas ermattet; bereits hatten seine Züge 
einen alternden Ausdruck angenommen, (er war am 1. April 1815 geboren, 
also erst 31 Jahre alt) der ihn nie mehr ganz verließ. Man sah, er hatte 
sich gelitten als ein guter Streiter Jestl Christi und die Zeichen davon be
gleiteten ihn mehr oder weniger bis zum Grab. Der Rnf nach China kam 
so unzweideutig als der Wille Gottes an ihn, daß er demselben sofort zu 
folgen entschlossen war. Schon am 9. Juni 1847 schiffte er sich dahin ein, 
wo er 21 Jahre lang seinem lieben Herrn Jesu mit gleicher Aufopferung 
und Selbstlosigkeit und mit reich gesegnetem Erfolg im Werk der Mission 
diente.



86

M it beut größten Eifer machte er sich, sogleich nach seiner Ankunst 
in China an die Erlernung der so schweren Sprache und brachte es in 
kurzer Zeit dahin, daß er aufgefordert werden konnte, drei chinesische Ver- 
brecher, die wegen Mords zum Tode verurtheilt waren und in ihrer Noth 
nach christlichem Unterricht verlangten im Gefängttiß zu besuchen. Er schreibt 
selbst in seinem Tagebuch: „Sie gaben sich augenscheinlich Mühe, mein ge
brochenes Chinesisch zu verstehen. Ich fühlte, glaube ich, etwas von der 
Macht der Gnade, indem ich mit ihnen und für sie betete."

Ein bezeichnender Anfang von Burns Missionsthätigkeit. Waren 
cs doch auch daheim und in Canada die Zöllner und Sünder an den Hecken 
und Zäunen, die verwahrlosten Haufen der Eisenbahn- und Fabrikarbeiter 
in den großen Städten und die Soldaten unter den Versuchungen des rohen 
Kasernen- und Wirthshauslebens, denen er mit besonderer Liebe nachging. 
Den Betrübten, den Verlassenen, den Auswürflingen als Bruder zu nahen; 
sein Herz vorzüglich denen zu öffnen, nach denen sonst Niemand fragte; 
die 99 Schafe auf der sichern friedlichen Aue zu lassen, um das in der 
Wüste Verirrte zu suchen, — das war es, worin er seinem himmlischen 
Meister Schritt für Schritt zu folgen sich bemühte."

(Nach dem Baseler Magazin.)

Buße und Glaube, Wort und Sacrament.

(Fortsetzung.)
„Sie haben weder vom Wort noch vom Sacrament eine klare 

Vorstellung, Sie reden bloß von Buße und von Glauben". Diese auch 
ans unsere die Laienpredigt betreibenden Boten sich beziehenden Worte wol
len wir jetzt beachten und dabei fragen, was denn zur Erweckung der tobten 
Christen und zum Aufbau der Kirche in unseren Tagen die Hauptsache ist? 
Zu Luthers Zeit kam es in der Christenheit vornehmlich auf zweierlei an. 
Erstlich daß gegenüber der falschen Lehre, welche aus des Papstes und der 
Kirche Autorität und Satzung aufgerichtet war und gelehrt wurde, die rechte, 
reine Lehre des Evangeliums aus Gottes Wort in heiliger Schrift wieder
um hergestellt, verkündigt und gepredigt werde. Zweitens daß der Aber
glaube vom Sacrament und allerlei Ceremonieen bekämpft und überwunden 
und das Sacrament der Taufe wie des Abendmahls in der vom Herrn der 
Kirche ihm beigelegten Kraft und Bedeutung erkannt, gewürdigt und ver
waltet werde. Denn es war im christlichen Volke ein tiefes Verlangen und 
eine unbefriedigende Sehnsucht nach der festen Wahrheit und der rechten 
Uebung der Gottseligkeit. Gottes Wort und Sacrament, die beiden Felsen 
der Kirche Christi, mußten der Christenheit wieder gewonnen und zu freiem



Gebrauch dargegeben und Angeboten werden. Unsere Zeit hat Gottes Wort 
reichlich. Es ist in den Schulen, es ist in den Häusern; aber man braucht 
cs nicht, weil der Hunger und Durst fehlt. Das rechte Sacrament haben 
wir, auch wo abgefalleue Prediger es verwalten, Taufe, wie Abendmahl. 
Aber während sich in den großen Städten viele Eltern von der Taufe ab- 
wenden und selbst in den kleineren Städten und auf dem Laude viele Eltern 
nur taufen lassen aus hergebrachter Gewohnheit oder Aberglauben oder weil 
sie durch das Gesetz gezwungen werden, ist die Klage eine allgemeine, daß 
die Zahl der Verächter des Abendmahls erschrecklich groß ist und unsere 
Altäre mit wenigen Ausnahmen gar sehr der Gäste entbehren. Wir fragen 
uns: wie soll es anders werden? wie soll wieder ein Hunger und Durst 
nach Gottes Wort erwachen? wie soll abermals zum Gottestisch ein herzlich 
Verlangen nach der himmlischen Speise die Gäste treiben? „Wir richten sehr 
wenig mit unfern Predigten aus, denn die, denen es am nöthigsten ist, be
suchen die Kirche nicht." Ganz recht. Das Gestäudniß ist völlig wahr. 
Allerdings glauben wir, daß dies zum Theil daran liegt, weil wir Prediger 
nicht in der Mark und Bein erschütternden Weise eines Hofacker predigen, 
der immer nur eins, aber das mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, ans 
ganzem Gemüthc und aus aller Kraft treibt, nemlich Sünde und Gnade, 
Buße und Glauben. Aber wir behaupten weiter: das Werk ist nicht unser, 
der Prediger allein, sondern aller Gemeindeglieder, die zum wahren Glau
ben an ihren Heiland und Herrn gekommen sind, aller Gemeindeglieder, die 
aus dem Tode zum Leben aufcrstanden sind und nun mit Christo und in 
Christo ihren Wandel führen. Deren Zahl ist gering. Wäre das in jeder Ge
meinde nur Einer von Zwanzig und die 19 noch im Schlaf oder im Tode, 
dann möchte die Einwirkung derselben in jeder Gemeinde, mit dem Pfarr- 
amte vereinigt; genügen um Gottes Wort durzubieten, die Schlafenden und 
Todten anzufassen, aufzurütteln und zu erwecken. Aber so viele sind ihrer 
nicht. Die Zahl der Sichern, der Gleichgültigen, der Selbstgerechten, die 
sich für fromm halten, der Schlafenden, der Todten ist noch größer. Neh
men wir eine Stadtgemeinde von 20,000 Seelen, nun zeigt mir 1000 solcher 
wahrhaft lebendiger Christen; eine Gemeinde in Stadt und Land von 1 3,000 
Seelen, nun zeigt mir 650 solcher wahrhaft lebendiger Christen; eine Land
gemeinde von 2000 Seelen, nun zeigt mir 100 solcher wahrhaft lebendiger 
Christen. Ih r findet sie nicht. Da müssen diejenigen, welchen dieser große 
Nvthstand zu Herzen geht, sich wohl vereinigen, von Gemeinde zu Gemeinde 
sich die Hand reichen, um mit vereinigten Kräften mehr auszurichten als 
der Einzelne kann. Und die Art und Weise, wie solche Vereine nicht nur 
zur Stärkung der Gläubigen sondern zur Erweckung der Schlafenden und 
Todten wirken können, ist doch nur die, ich wenigstens sehe keine andere, als



daß  sie and  ih re r  M i t t e  M ä n n e r  e rw ä h len  und anSsenden, (so lange  bad  
R eg im en t  der  Kirche sich der  S a c h e  nicht a n n im m t)  die christliche E r f a h r u n g  
haben  und  reden können von dem w ad  R o th  thu t  und  w ad  d er  H e r r  a n  
ihnen  g e than  h a t ,  reden schlicht und recht, wie d a s  Volk, dem sie an geh öre n ,  
sie versteht. R u n  gehen B o te n ,  Laien  m it  dem W o r t e  G o t te d  an d  u m  
dasselbe den ha lben , den la u e n ,  den tob ten  Christen darzub ie ten .  W a s  soll 
denn  der I n h a l t  ih re r  Gespräche und V o r t r ä g e  sein, w a s  sollen sie dem  
E inze lnen  sagen und in den V e r s a m m lu n g e n  v erkünd igen?  Mensch du bist 
ein a r m e r  S ü n d e r ;  wie du bist, d a s  m u ß t  du selbst Einsehen und  fühlen ,  
gehst du  ewig v e r lo ren ;  ab e r  es giebt fü r  dich auch H ei l  und  S e l igk e i t ,  
einen W eg  a u s  dem Tode zum Leben, a u s  der V e rd a m m n iß  zur F re ih e i t ,  
zum F r ied e n ,  zur  Sel igkei t .  S ü n d e  und G n a d e ,  d a s  m u ß  ihr  einzig T h e m a  
sein, von dem sie a u s  dem W o r t e  in  a ller le i  Weise red en ;  B u ß e  und  G l a u 
ben, d a s  m u ß  d e r  W eg  sein, zu dem sie füh ren ,  au f  den sie leiten, locken 
und nöthigen.  W oll ten  sie w eiter  gehen, so w ü rd e  e in e s th e i l s  die W irku ng  
au sb le ib e n ,  denn  sie können j a  n u r  hie e in m al  und d a  e in m a l  kommen, a n -  
dern th e i ls  m ü ß te n  sie d a n n  g ra d e  in ein fremd A m t  greifen und die V e r 
kündigung des ganzen W o r t e s  f ü r  sich in  Anspruch nehm en,  die den P a s t o 
ren  befohlen und von  ihnen  durch die geordnete Wirksamkeit  a n  den einzel
n en  G em e in d e n  soll a u sg e ü b t  werden. R ed en ,  wie G o t t  ihnen G elegenhe it  
g iebt,  der H e r r  die T h ü r  a u f th u t ,  d a n n  m i t  E inze lnen  au f  der L an ds traß e  
und  a u f  dem M a rk te ,  d a n n  in  den H ä u se rn  und  F a m i l ie n ,  d a n n  in  V e r 
sa m m lu n g e n ,  zu denen V ie le  zusam m enström en  sei es a u s  N e u g ie r  o d e r  
Feindschaft  oder besserem T r i e b ,  von S ü n d e  und  G n a d e ,  von B u ß e  und  
G l a u b e n  u n d  im m e r  wieder von  S ü n d e  und G n a d e ,  von  B u ß e  und G l a u 
ben, d a s  ist, w a s  die B o t e n  können und  sollen, d a s  ist der  große und ü b e r 
windende I n h a l t  der Laienpred igt .  D e n n  wie eine S t i m m e ,  des  P r e d ig e r s  
in  der W ü s te ,  die d a  r u f t :  bereitet  dem H e r r n  den W e g ,  sind unsere B o te n ,  
und wie ein lebendiges Z e u g n iß  Chris ti ,  d aß  B a rm h e rz ig k e i t ,  F r iede ,  Leben 
und S e l ig k e i t  nicht b loß P a s to re n re d e  und P a s to re n k ra m  sei, sondern eine 
w a h rh a f t ig e  Wirklichkeit, auch in  dieser abgefa l lenen  ungöttlichen und  w ider
kirchlichen Z e i t .  ^

(«Schluß f.)

Gotteskasten. 3  G r .  von  S c h .  a u s  T .  8  G r .  von  R .  a. R .  
N a c h r i c h t .  E in  P a s t o r  sucht zum 1. N o v b r .  e inen g läubigen  Knecht. W e i 

tere Nachricht g ieb t  der  R ed ac teu r .  _ _ _ _ _ _ _ _ _

H e ra u sg e g e b e n  von dem Verein für innere M is s io n  in Holstein.
R e d ig i r t  v o n  P a s t o r  D eck er  in  Leezen.

Druck von C. H.  W ä s e r  in S e g e b e r g .
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und selig zu machen, 
waS verloren ist. Luc. 19, 10

Kirchliche Armenpflege.

Ih r  habt allezeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnet ihr 
ihnen GuteS thun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Mc. 14, 7. Wenn 
schon dieS Wort des Herrn bei seinen Jüngern Trieb und Lust erwecken muß
den Armen Gutes zu thun, so noch viel mehr, daß er eben das an seinen
geringsten Brüdern, den gläubigen Armen, Gethane ansehen w ill, als wäre 
es ihm geschehen und w ir ihn selbst in seinen Gliedern erblicken, speisen,
tränken, kleiden, besuchen sollen. M atth. 24, 35— 40. Deshalb entsteht
sogleich in der ersten Gemeinde zu Jerusalem eine Armenpflege der Ge
meinde. Niemand soll Mangel haben. Und als unter Verachtung und Ver
folgung von Inden und Heiden die Gemeinde wächst, sich mehrt und ansbreitet, 
sind die Armen recht eigentlich die Schätze der christlichen Kirche. Freie Liebe 
giebt und die Vorsteher, Nettesten, Bischöfe haben vornehmlich auch ans die 
Armenpflege ihre Aufsicht zu richten und über die Diakonen und Diakonissin
nen zu wachen. So bleibt die Armenpflege eine Liebesarbeit der Kirche 
durch alle Jahrhunderte der Christenheit. Vor der Reformation war es so, 
und als das reine Evangelium wieder an das Licht gebracht wurde, mehrte 
sich der Eifer den Armen zu dienen. Gotteskasten wurden eingerichtet, der

Ncnntcr Jahrgang. 
M  11,

D k S  Menschen Sohn ist 
gekommen zu suche»
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Klingbeutel wurde beim Gottesdienst umgetragen, Hospitäler und Gasthäuser 
mancherlei Art wurden gegründet. Die Klöster und ihre Reichthumer und 
Gaben waren dahin. Aus den Kirchencassen, in welche der Klingbcutel stoß, 
wurde gegeben, wo nicht die Hülse und freiwillige Gaben christlicher Wohl- 
thätigkeit alle weitere Beihülfe nnnöthig machten. Gering ist nicht anzu
schlagen, was gethan wurde. Die Stadt Lübeck hat für die Armuth an 
Capitalien und Stiftungen, wenn ich recht erinnere, 5 Millionen Mark. Bei 
dem Klingbeutel wurde wenig genickt. Als mit dem Ende des vorigen Jahr
hunderts die Armenpflege ein bürgerliches Geschäft wurde und die Unter
stützung eine Pflicht und ein Recht, nach Staatsgesetz und ans Staatszwang, 
da erstarb die kirchliche Armenpflege und der christliche Wohlthätigkeitssinn 
verminderte sich. Der Klingbeutel leerte sich nun entweder in die Armen» 
cassen oder wurde mit den sonstigen Einnahmen der Kirchencassen zu Ban
sachen it. s. w. verwandt. Unter Christian dem 8ten wurde wieder an eine 
kirchliche Armenpflege neben der bürgerlichen ernstlich gedacht; unsere bis
herige Armengefetzgebnug giebt davon Zengniß. Das ist aber vorbei. W ir 
haben ein neues Unterstützungsgesetz, welches das Armenwesen zu einer rei
nen Commnnalsache und einer Last der Commünecassen macht. Zugleich 
entsteht eine Verfassung der Kirche in Presbyterien und Synoden. Mag 
man von diesen Einrichtungen viel halten oder wenig, eins ist klar, daß sie 
dazu dienen sollen um christlichen Sinn, kirchliches Leben zu pflegen und zu 
wecken. Grade jetzt ist es darum Zeit, daß in unserer Kirche eine kirchliche 
Armenpflege wieder entstehe und neben die bürgerliche trete. Unser Consi
storium wünscht deshalb auch da, wo der Ertrag des Klingbcntels bisher 
noch in die Kirchencasse siel, denselben für die Armenpflege verwandt zu 
sehen. Wie heilsam diese Verwendung und die für dieselbe cinzusetzendeu 
kirchlichen Armenpfleger wirken können um das Verarmen zu verhüten, hat 
uns Chalmers in Glasgow und manche Pastoren, die ihm nnchfolgten, be
wiesen. Soll das aber geschehen, muß auch der Klingbentel denen, die am 
Gottesdienst Theil nehmen, wieder der Gotteskastcn werden, dessen Glocke 
allemal ruft: „Wohlznthun und mitzntheilen vergesset nicht; solche Opfer ge
fallen Gott wohl". Unser liebes Land kannte in Kiel eine Gesellschaft frei
williger Armenfrennde und hat jetzt in FlcnSbnrg einen Verein für Armen- 
und Krankenpflege, sowie in Altona eine Diaconissenanstalt, welche Gaben 
der Liebe und eine jährliche Kirchencollecte gründeten und erhalten. Solche 
Bestrebungen und Einrichtungen rechnen wir zur kirchlichen Armenpflege, 
deren Wesen darin besteht, daß die christliche Liebe in kirchlich geordneter 
Weise sich um die Verarmenden und Armen kümmert, ihnen hilft und für 
sie sorgt, nach dem Worte des Herrn: Arme habt ihr allezeit bei euch und 
so ih r  w o l l t ,  könnt ihr ihnen Gutes thun! Das gebe Gott.
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E in e  Leichenpredigt und eine Gastm ahlspredigt.
I m  J a h r e  H. >81 hiel t D r .  C a r p z o w  eine Leichenpredigt  ü be r  einen 

Weinschenker.  Nach dem Gebete f ing er so a n :  W i r  erweisen jetzo die letzte 
E h r e  H e r r n  N .  N . ,  vorne hmen  G a s t w i r t h  bei unsere r  S t a d t  Leipzig,  einem 
solchen M a n n e ,  der ma nchem vorne hmen  H e r r n  einen R ö m e r  W e i n  eilige* 
schenkt, ab e r  auch fdlbcr  manchen ansge t ru nk en  h a t .  Un d ,  w a s sage ich, 
t r i n k e n ?  E s  ist bekannt ,  d a ß  er sel ten nüchtern gewesen und also u n t e r  die 
Z a h l  der  Trunkenbo lde  gehör t  hat .  A n  V e r m a h n e n  und S t r a f e n  h a t  es 
nicht gefehlt ;  ich bin in meinem Gewissen versichert,  daß  ich a l s  sein Be i ch t 
v a t e r  d ie s f a l l s  gethnn,  w a s  mein A m t  e r f o r d e r t ;  al l ein die G e w o h n h e i t  u nd  
d a s  Vaster  selbst w a r  so t ief  gcwurze l t ,  d aß ,  ob er wo h l  v i e lma l  versprach,  
d a v o n  abznstehen,  er dennoch i m m e r  von  neuem in solche S ü n d e  der T r u n 
kenheit  verf iel ,  bis  i hn  der  liebe G o t t  mi t  Leibeskrankheit  Heimgesuch et und  
i hn  a u f  einem l an gwi e r i g en  Vager  zur  rechten,  w a h r e n  Erken n t n i ß  und  B e -  
r e u u n g  solcher schweren S ü n d e  gebracht  h a t ;  d a h e r  er  auch begehrte,  d a ß  
in öffentl icher Leichenpredigt  sollte gesagt  werden ,  daß  er  ein Trun ken bo l d  
gewesen,  und sich ver sündi g t  habe ;  G o t t  aber  habe i h m  große  B a r m h e r z i g 
keit erzeiget .  —- Z u m  E nd e  sagte d a n n  der P a s t o r :  A n  der Se l i gke i t  des 
M a n n e s  habe N i e m a n d  Ursache zu zwe i fe ln;  denn es w ä r e n  genügsame 
Kennzeichen einer  w a h r e n  H e r z ens bu ße  an  i hm zu sehen gewesen,  er  habe 
auch einen g roßen  und h a r t en  K a m p f  müssen auss tehen ,  ehe er  durch d a s  
Z e n g n i ß  des hei l.  Ge i s t e s  in seiner  S e e l e  der  V e r g e b u n g  seiner  schweren 
S ü n d e n  und  der G n a d e  Got tes -  versichert  w o r de n .  U n d  nach diesem habe 
sich wieder  eine große Gl an bcns f r eudtgke i t  bei ihm gef unden ,  dabei  er sich 
a b e r  in t iefster  E r n i e d r i g u n g  stets solcher g ro ß e n  G n a d e  G o t t e s  u n w ü r d i g  
geachtet ,  und habe stets  die W o r t e  P a u l i  tut  Herz en  und M u n d e  gehab t :  
„U n ter  welchen ich der Vornehm ste b i n ;  aber m ir ist große Barm herzigkeit 
w iderfahren." ( T i m .  1, 15.  f l. )

N i k o l a u s  Lange  aß  a l s  Ge sandschaf t spredi ger  in W i e n  mi t  a n  der  
T a f e l  des Ge s a nd t e n ,  des G r a f e n  von H o r n .  A b e r  wegen  der ei t len und 
seelenverderblichen Gespräche ,  die da  oft  von F r e m d e n  g e füh r t  w u r de n ,  
wünschte er  al lein  zu essen. D i e s e s  wu r de  i hm jedoch nicht zngelassen.  D a  
n a h m  er sich vor  gegen al l es  ungött l iche We sen  mi t  Bescheidenheit  zu p ro -  
test i ren.  Hie rzu  fand sich auch ba ld Gelegenhe i t .  D e n n  a l s  eines  T a g e s  
v o n  einigen angesehenen M ä n n e r n  sehr frei  von  der  S ü n d e  gegen d a s  sechste 
G e b o t  gesprochen wurde ,  l ieß er  sich heimlich von einem B e d i e n t e n  eine 
B i b e l  b r i ngen .  D a r a u f  stellte er,  nach v o r h e r  erbe tener  E r l a n b n i ß ,  der  
Gesell schaft  vor ,  d a ß  er die S a c h e  s e i n e s  H e r r n ,  eben so wie die an wesen
den  H e r r e n  Ges and t en ,  zu beobachten und zu v e r t e i d i g e n  habe.  S e i n e  I n -



ftruction stehe aber 1. Tim. 5, 20 fl.: „Die da sündigen, die strafe vor
Allen, auf das sich auch die ändern fürchten". Er müsse namentlich über
die Seelen der Töchter seines Principals wachen und könne die vorgefalle
nen Reden nicht mit Stillschweigen übergehen. Er bäte sich daher die Er- 
laubniß ans, sie noch kürzlich mit Anführung von einigen Schriftstellen zu 
widerlegen. Dies geschähe darauf. Die ganze Tischgesellschaft war zwar 
über diese Vorstellung sehr verwundert, doch wagte es Kecker ihm .zu wider
sprechen. Von dieser Zeit an nahm Lange stets seine Bibel mit zur Tafel, 
legte sie neben sich und ließ es bei Gelegenheit nicht an christlichen Erinnerun
gen fehlen. Der Erfolg davon war, daß die Unterhaltungen einen besseren 
Character annahmen. — Was sollte man wohl heutzutage zu einer svlchen 
Tischpredigt sagen? Die Welt wird immer feiner. Aber je feiner sie wird,
desto muthiger und getroster sollen die Diener des Wortes und alle Kinder
Gottes werden mit aller Vorsicht und Bescheidenheit ihren Herrn allezeit 
und aller Orten zu ehren und zu bekennen.

(Rach Gerber und Wölbling.)

Buße und Glaube, Wort und Sacrament.

(Schluß.)
Nun aber der Erfolg ihrer Verkündigung und Arbeit? W ir 

wollen sie schon nach Hunderten aufzählcn und zeigen die Christen, 
welche in den 12 Jahren, da unser Verein für innere Mission besteht, zur 
Buße und zum Glauben an den Herrn Jesum gekommen sind, Junge und 
Alte. Sollen wir das gering achten? Wie steht es aber mit den auf solche 
Weise Erweckten, Bekehrten, Gläubigen in ihrem Verhältnisse zur Kirche? 
Vorher waren sie unter denen, die Gottes Haus selten oder nie besuchten 
und gingen sie zum Abendmahl, so thaten sie das, weil es ja auch sein muß. 
Jetzt sind sie selbst bei Pastoren, die wenig darbieten, die Treuesten, und 
wo sie Gottes Wort finden, da fehlen sie nicht gerne, so oft die Glocken 
rufen. Sie freuen sich, wenn der Pastor kommt und sich ihrer annimmt. 
Allerdings sie machen jetzt mehr Ansprüche an ihn. M it Freundlichkeit, mit 
netter Unterredung ist ihnen nichts gedient. Sie wollen etwas von ihm 
empfangen und gewinnen, was ihnen dann zum Trost, dann zur Dcmüthi- 
gung, dann zur Stärkung, dann zum Rath um den Weg Gottes recht zu 
wandeln, dann zur Erkenntniß des Wortes der Offenbarung, dann zur Ein
sicht in Gottes Wege und Führungen und des eigenen Herzens verborgene 
Tiefen dient und hilft. Ihre Ansprüche an uns sind weit größer; aber o 
wie gesegnet auch für uns Prediger, wenn wir solche Gemeindeglieder haben!
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W ollte  G o t t  meine ganze Gemeinde bestände anS S o lc h e n ! Und beim Abend
m ah l  — ich kenne solche, die ein B e d ü r fm ß  hatten alle 4 Wochen hinzuge- 
hen, a l s  die erste Liebe b rannte .  J e d e n fa l l s  haben w ir  keine würdigere  
Gäste ,  keine mit m ehr Andacht Feiernde. Mich dünkt, es sollte nicht ver
kannt werden, daß die Laienpredigt, welche von nichts weiß a l s  S ü n d e  und 
G n a d e ,  B n ß e  nnd G lau b e  auch in unserm lieben Schleswig-H olste in  schon 
manche B aus te ine  der Kirche zubereitet hat,  deren w ir  u n s  ohne dieselbe 
(durch Am t der P as to ren  allein) nicht hätten  zu erfreuen gehabt.

„ S i c  haben weder vom W o r t  noch vom S a c r a m e n t  eine 
klare Vorste llung."  S o  lau te t  der letzte V o rw u rf  gegen die Laienprediger.  
W e n  derselbe t r i f f t ,  der taug t  freilich nicht zum B o te n  unseres V ere ins .  
D e n n  unsere theure lutherische Kirche hat  d a s  im mer behauptet, daß es vor 
allen D in g e n  d a ra u f  ankomme, daß G o t te s  W o r t  re in und lau te r  gelehret 
und die S a c r a m e n te  nach Christi Einsetzung recht verwalte t  werden nnd hat  
es a l s  eine große G nadengabe  vom H e r rn  angesehen, daß ih r  Bekenn tn iß  
vom W orte  G o t te s  und S a c r a m e n t  w a h r  und richtig sei. H a t  da ru m  J e 
m and  vom W o r t  und vom S a c r a m e n t  keine klare Vorstellung, so kann 
er wohl ein guter lutherischer Christ sein, aber  zum  B o t e n ,  der Anderen 
G o t t e s  W o r t  da rb ie ten ,  sie auch erwecken und ermahnen soll, wie der H e r r  
Gelegenheit  nnd G n a d e  giebt, taug t  er nicht. E ine  P rü f u n g  können w ir  
nicht anstellen und nützte auch zu nichts. Aber dam it  w ir  u ns  den V o r 
w u r f  dienen lassen, wie der D e m n th  eines Christen ziemet, wollen w ir  klar 
sagen, w a s  W o r t  und S a c r a m e n t  ist und einen Jed e n  unserer Leser b it ten :  
ein jeglicher prüfe sich selbst!

W i r  folgen unverwerslichen Lehrmeistern. W o r t  und S a c r a m e n t ,  
sagen w ir ,  sind die der Kirche anvertrau ten  G n a d eu m it te l ,  durch bereit A n
wendung G o t t  heil. Geist alle Menschen, die von N a tu r  S ü n d e r  s ind,  zu 
J e s u  Christo berufen und zum rechten G lau b e n  b r ingen ,  da r in  erhalten und 
heiligen will, dam it  sie G o t t e s  Kinder w erden ,  a l s  die lieben K inder  zum 
V a te r  kommen und endlich bei ihm, in C hris to ,  durch den heil. Geist  ein 
ewiges Leben (die Seligkeit)  erlangen.

Jetzt trennen w ir  und fragen zuerst: w a s  ist das  W o r t ?  A ntw ort  
2 P e t r i  1, 2 :  E s  ist noch nie keine Weissagung a u s  menschlichem M il len  
hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen G o t te s  haben geredet,  getrie
ben von dem heiligen Geiste. —  W a s  der S o h n  G o t te s ,  MoseS, die P r o 
pheten und Apostel a n s  solchem T riebe  geredet haben, d a s  ist G o t te s  W o r t .  
D iese s  haben w ir  aber in der heiligen S ch r i f t .  D e n n  (nach Lührs  K a te 
ch ism us) „sie ist d a s  W o r t  G o t te s  a u s  innerlichem T riebe  des heil. Geistes 
durch die P ropheten  und Apostel aufgezeichnet, zur heilsamen Erkenntuiß  G o t 
t e s  und E r la n g u n g  der ewigen Seligkeit.  M a t t h .  10, 2 0 :  I h r  seid es nicht,



bie da reden, sondern eures Wortes Geist ist es, der durch euch redet. 
1 T im . 3, l( j 1 7 Alle Schrift von Gott eiugegeben, ist nütze zur Lehre, 
zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, daß ein 
Mensch Gottes sei vollkommen, zu allen guten Werken geschickt. Ferner 
antworten w ir mit der Formula Concordiae: W ir glauben, lehren und beken
nen, daß der Unterschied des Gesetzes und Cvangelii, als ein besonder Herr* 
lieh Licht mit großem Fleiß in der Kirchen zu erhalten, dadurch das W o r t  
Go t t es  nach der Vermahnung S t. Pauli recht gctheilet wird. Das Gesetz 
ist eigentlich eine göttliche Lehre, welche lehret, was recht und Gott gefäl
lig ist, und strafet; alles, was die Sunde strafet, ist und gehöret zur Predigt 
des Gesetzes. Das Evangelium aber ist eigentlich eine solche Lehre, die da 
lehret, was der Mensch glauben soll, der das Gesetz nicht gehalten und durch 
dasselbe verdammt wird, nämlich daß Christus alle Sünde gebnßet und be
zahlet und ihinc ohne allen seinen Verdienst erlanget und erworben habe 
Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und das ewige Le
ben —  W ir bekennen uns zu den prophetischen apostolischen Schriften alten 
und neuen Testaments als zu dem reinen Brunnen Israels, welche allein 
die einige wahre Richtschnur ist, nach der alle Lehrer und Lehre zu richten 
und zu nrthcilen sein —

Wenn jetzt klar genug vvrgestellt ist, was Gottes Wort ist, so 
thnn w ir die andere Frage, was ist das Sacrament-

'Lühr (pag. 138 des Catechismus) sagt: Sacramente des neuen 
Testamentes sind heilige Handlungen, von Christo selbst gestiftet, und mit 
Verheißung seiner Gnade der Kirche befohlen, da unter sichtbaren irdischen 
Zeichen unsichtbare himmlische Gnadengüter einem jeden besonders darge
reicht und zugeeignet werden, daß er sich ihrer im Glauben getroste." — 
Daun fügt er in der Katechis-musschule hinzu: ..Es ist wahr, die Schrift 
weiß von keinem Sacrament, sondern nur von Taufe nnd Abendmahl. Als 
Christ muß ich zu meiner Seligkeit wissen, was die Taufe sei, nnd wie ich 
ihrer recht gebrauche, was das heilige Abendmahl sei und wie ich es wür
dig genieße; ein Sacrament aber kenne ich nicht. Erst später haben die 
Gottcsgelchrten so viel Geineinschaftliches zwischen Taufe rntd Abendmahl 
gefunden, daß sie geglaubt haben, beide unter ein Dach bringen zu körnten. 
Dies gemeinschaftliche Dach nnd Fach haben sie dann Sacrament genannt. 
Sacrament ist also der Kreis darin alles fä llt, was Taufe und Abendmahl 
m it einander gemein haben." — Aber eben zum Unterschied dessen, was w ir 
Lutherische von der Taufe und vom Abendmahl lehren und was die Refor- 
mirten davon lehren, so wie zur Widerlegung der römisch katholischen Lehre 
von den sieben Sacramenten ist es nothwendig, daß w ir wissen, was das 
Sacrament sei. -  Der Hecdclberger Katechismus sagt: Sacramente sind



sichtbare,  hei l ige Wahrze ichen  und S i e g e l  von G o t t  eingesetzet , d a ß  er u n s  
durch deu B r a u c h  derselben die Ve r h e i ß u n g  des  E v a n g e l i u m s  desto besser 
zu verstehen  gebe und versiegele;  nämlich daß  G o t t  u n s  von wegen  des eini
gen O p f e r s  Chr is t i  a m Kreuz vol lbrac ht ,  V e r g e b u n g  der S ü n d e n  und ewi
ges  Leben a u s  G n a d e n  schenke. —  Cau i s ius ,  der  Kathol ik,  sagt  in seinem K a -  
t ech i smo ,  „zu  einem S a c r a m e n t  gehören  drei  S t ü c k e ;  cs ist ein sichtbares,  
k r ä f t i g e s ,  von  G o t t  selbst eingesetztes Zeichen,  dadurch w i r  unsichtbarer  Weise 
G n a d e  und  i n w e n d i g e  H e i l i g u n g  e mpfange n . "  —  W i r  Lu t h e r an e r  abe r  
nen n e n  S a c r a m e n t  zuerst  eine hei lige H a n d l u n g  und unterscheiden sie a l s  
solche v o m  W o r t e  G o t t e s ,  Luther  sa g t :  ein leibl iches W o r t .  Diese  sind von 
Chr is to selbst eingesetzt oder gest iftet . Un d  z w a r  d a z n ,  d a m i t  u n s  m i t ,  in 
u n d  u n t e r  dein sichtbaren Zeichen des W a s s e r s ,  des B r o d e s  und  W e i n e s ,  
ein unsi ch tba res G n a d e n g u t  mit telst  der  H a n d l u n g  des B e s p r e n g e n s  (Unter* 
t auchens )  oder  Essenö und T r i n k e n s  gegeben und  ausgc the i l t  werde.  —  
D a s  ist m e h r  a l s  Wahrzeichen und  S i e g e l .  D a S  ist ein wesentl ich A n 
d e r e s  a l s  G n a d e  und inwendige He i l i gu ng .  H i e r  ist im S a c r a m e n t e  ge
dacht  die von Chris to gcwoll te  und befohlene A u s t h e i l u n g  eines von  ihm ge
st if teten G u t e s ,  welches w i r  nicht durch d a s  W o r t  a l l e i n  e r l ange n  können,  
so ndern  n u r  durch -die H a n d l u n g ,  nach seiner  Einse tzung,  mi t tels t  des G e 
b ra uch s  der  s ichtbaren Zeichen.  W e n n  der He i d e l be rge r  Ka t ec h i smus  sa g t :  
„ D a s  W o r t  und die S a c r a m e n t e  sind d ah in  gerichtet ,  daß  sie u nfe rn  G l a u 
ben a u f  d a s  O p f e r  J e s u  Chris t i  a l s  au f  den einigen G r u n d  unser e r  
Se l i gk e i t  weisen",  so st immen w i r  dem völl ig bei. Ab e r  w i r  Lu t h e ran e r  
n e n n e n  auch die T a u f e  ein gnadenreiches Wasse r  des Lebens und ein B a d  
de r  W i e d e r g e b u r t  im heiligen Geis te und  von dein A b e n d m a h l  sagen  wi r ,  
d a ß  zu sacrameut l i chem G e n u ß  in mündl icher  N i e ß u u g  Chris t i  w a h r e r  Leib 
un d  w a h r e s  B l u t  den E m p f a n g e n d e n  gegeben werde ,  d a m i t  w i r  nach Leib und 
S e e l e  m i t  Chr i s to  vereinig t  werden  und er  in u n s  lebe. W o r t  und  E l e m e n t  
w i r d  zum S a c r a m e n t .  W i r  wissen gut ,  d a ß  dies  eine t iefe Lehre ist, die 
auch von ei nem Geh c i mn i ß  des G l a u b e n s  zeugt ,  welches erlebt  werden  wil l .  
D o c h  hoffen w i r  klare,  verständliche W o r t e  f ü r  die l i eben Leser  dieses B l a t 
t e s  geschrieben zu haben.  D a r u m  die B i t t e :  f r age  sich ein J e d e r :  Denks t  
D u  richtig v o m  W o r t  und S a c r a m e n t  und dankst  d a r u m  G o t t ,  d a ß  er  u n 
serer  Kirche sein W o r t  und S a c r a m e n t  gegeben und  d a s  rechte B ck en n t n i ß  
v o n  denselben erweckt  h a t ?

A l t T s ch a u.

Unser e T h e i l n a h m e  verdienen g a r  sehr die Lä n d e r  B ö h m e n  und
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Mähren. Die Czechen und Wenden, welche sie bewohnen, haben das Chri
stenthum nicht wie die Deutschen durch Sendboten, die mit Rom und dem Papst 
in Verbindung standen, erhalten, sondern sind von der morgenländischen 
Kirche her durch Cyrillus und Methodius bekehrt. Daher haben sie von 
Anfang her theils Gottes Wort in der Ursprache gehabt und in ihrer Sprache 
gehört, theils das Abendmahl nach Christi Einsetzung in beiderlei Gestalt. 
Papst Gregor der 7te führte erst den lateinischen Gottesdienst bei ihnen 
ein und unter allerlei Kämpfen gehörten sie zur römisch-katholischen Kirche, 
bis mit Anfang des löten Jahrhunderts Johann Hnss auftrat, Gottes 
Wort predigte und das Abendmahl nach Christi Einsetzung feiern lehrte. 
Furchtbar waren die Hussitenkriege nicht nur für Deutschland sondern auch 
für Böhmen und Mähren selbst. Sie wurden aber geführt für die Freiheit 
des Glaubens und Gewissens, das in Gottes Wort gegründet und gefangen 
ist, gegen die Tyrannei der päpstlichen Kirche und ihrer verderbten Lehre. 
Die böhmischen und mährischen Brüder hatten sich als eine Gemeinschaft 
von ca. 200 Kirchgemeinden gerettet und erhalten, als im lOten Jahrhun
dert die Reformation kam und die lutherische Kirche sich bildete. Gottes 
Wort und Luthers Lehre fand solchen Eingang in Böhmen und Mähren, 
daß es eine Zeit gab, da nur 8000 Czechen der römisch-katholischen Kirche 
anhingen, während jetzt ca. ö Millionen. Wie ist dieser Rückfall geschehen? 
Zuerst durch die gewaltsamen Maßregeln der Kaiser von Oesterreich, dann 
durch den dreißigjährigen Krieg, und nach demselben theils durch die Ver
folgung des evangelischen Glaubens, theils weil die Lutherischen keine Pa- 
stören, keine Lehrer hatten oder haben dursten, ihre Kinder mußten von 
katholischen Geistlichen taufen, in katholischen Schulen unterrichten lassen. 
Neuestens ist vielerlei für unsere unter den Katholiken zerstreut wohnenden 
und verkommenden Glanbensbrüdern geschehen. Besonders wichtig ist die 
zu Altschau gegründete Anstalt „Kommet zu Jesu", wo eine beträchtliche 
Zahl Jünglinge meist geborene Böhmen unterrichtet und nusgebildet werden, 
um dann in ihrer Heimath die Zerstreuten und Vereinzelten mit der See- 
lenpflege und dem Trost des Evangelii zu besuchen und die Kinder zu unterrich
ten. 1868 ist die Anstalt gegründet und die erste auswärtige Gabe ih r 
aus Holstein zugeflossen. So weit ist man nun gediehen, daß die erste Aus!- 
sendung nach Böhmen geschieht und dann regelmäßiger Nachschub folgern 
kann. Der Vorsteher dieses Lehrerinstitnts, Herr Rnhmer, macht in diesew 
Zeit wieder eine Besuchsreise in Schleswig-Holstein. Heute (den 29. Octt. 
am Vorsonntage des ReformationSfesteS) war er bei uns in Leezen. M u t 
herzlicher Bitte sage ich allen Lesern dieses Blattes: Gedenket der Anstalt 
zu AltTschau mit eurer Fürbitte und lasset eure Gaben ihr zufließen. Germ 
w ill ich sie in Empfang nehmen und übersenden.

N a c h r ic h t :  Berichte über Versammlungen sind nicht eingegangem. 
Gotteskasten: Für die Mission unter Israel 1

Herausgegeben von dem Verein für innere Mifston in Holstein:.
Redigirt von Pastor D ecker in Leezen.

Druck von C. H. W iiser in Segrbkrg.



cs>oifa|aii aus SlUeswig-AMein.

Neunter Jahrgang. 
Jß 12. .

D e s  M enschen  S o h n  ist 
gekom m en zu suchrn

December
1871.

1111b selig zu mache», 
w a s  v er lo ren  ist. Luc.  1 9 , 1 0

M e lo d ie :  W ie  w o h l  ist mir o Freund rc. 
D e i n  M i t t l e r  kömmt, a u f  M ete  S e e le ,  D i e  M o s i s  Fluch und  D o n n e r  schreckt; 

D i e  in der bangen  T ra u c rh ö h ie  I n  Fesseln t rüber  S c h w e rm u th  steckt.
D e r  Fluch vergeht,  die B a n d e  springen, E s  reisten S a t a n S  feste S c h l in g e n ,
D i e  den g e fa n g n e n  Geist  beklemmt. D u  kannst n u n  Heil u n d  Freiheit  hoffen,
G o t t  ist v e rsö h n t ;  sein Schoost steht offen. D e in , .g n a d e n v o l le r  M i t t le r  kommt.

D e i n  Lehrer k om m t;  last D e in e  O h r e n  A u f  seinen M u n d  gerichtet sein.
E r  zeigt den W e g  den D u  v e r lo ren ;  E r  stößt D i r  Licht und W a h r h e i t  ein.
W a s  unte r  dunkeln S c h a t te n  stecket, D a s  h a t  D i r  D e i n  P r o p h e t  entdecket.
E r  h a t  d a s  Reich ,der  N a c h t  gehemmt. E r  klärt D i r  a u f  des  V a te r s  W il len ,
E r  giebt D i r  K ra f t  ihn zu erfüllen. D e i n  tveiSheitSreicher Lehrer  kömmt.

D e i n  K ö n ig  kömmt, doch ohne P r a n g e n ;  S e i n  Aufzug  ist a n  A rm uth  reich.
A u f  D e i n e n  Fürsten zu empfangen, D e r  D i r  a n  tiefster Schwachheit  gleich.
K o m m ,  H ä n d '  und S c e p te r  dem zu küssen, D e r  Dich  wird so zu schützen wissen,
D a ß  D ich  kein Augststrom überschwemmt. T h u  wie getreue U n te r th a n e n ;
K o m m  her  und  schwör zu seinen F a h n e n .  D e i n  längst verlangter  K ö n ig  kömmt.

D e i n  B r ä u t ' g a m  köm m t;  laß D e i n  Geschmeide Nicht langer in dem Kasten ru h n .  
Bekleide D ich  m i t  weißer S e id e ,  wie die verlobten S e e le n  thun .
L a ß  die geschmückte Lampe brennen. W i r d  Dich der S c h l a f  bemeistern können,
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So wird die schöne Luis gehemmt. Laß Dich wie Esther balsamiren,
Und mit gestickten Kleidern zieren. Dein wunderschöner Bräut'gam kömmt.

Dein Alles kömmt Dich zu vergnügen; Dein A und O ist vor der Thür.
Wer dieses höchste Gut kann kriegen, Vertauschet gern die Welt dafür.
So greif denn zu mit beiden Händen, Da Dich, o Geist, von allen Enden
Ein solches Gnadenmeer umschwemmt. Nimm weg den Damm, thu auf die Thüren,
Laß Dich zu nehmen willig spüren. O armes Nichts, Dein Alles kömmt.

Bericht über die Quartalverfammlung in Blankenese, 
den 8- -October.

Nach dem gemeinschaftlichen MittagSmahle schritten wir sofort zur 
Berathung. Es wurde beschlossen: 1) die nächste Quartalversammlung 
wird in Nenmnn^er am Äten Sonntage im Jahre 1872 statt 
haben. — 2. B r. OvenS hat gekündigt; der Vorstand nimmt die Kündigung 
für einen nach 3 Monaten erfolgenden Austritt aus seinem Berufe an. — 
3. Unser Cassirer spricht den Wunsch aus, daß bei der nächsten Quartal. 
Versammlung alle Vorstandsmitglieder zur Berathung kommen mögen um 
theils unsere Statuten zu revidiren und wieder drucken zu lassen, theils einen 
neuen Cassirer an seiner Stelle zu erwählen. — 4. Cs wird unfern Boten 
aufgetragen in dem l  Jahr bis Neujahr eine Rundreise zu machen, um ein 
neues Verzcichniß der Mitglieder und ihrer Gaben aufzunehmen, damit man 
wiße, wie groß die jährliche Einnahme sei und darnach sich bei der Ausgabe 
für die Sendboten richten könne. Wenn aber nicht alle Vorstandsmitglieder 
zur Versammlung kommen können, so werden die nicht Erscheinenden gebe
ten Verzeichnisse der Mitglieder ihres Bezirks und der Gaben derselben 
schriftlich zu dem für die Versammlung bestimmten Tage einzusenden und 
das um so mehr, da voraussichtlich auch unsere Boten in einem ;  Jahre 
nicht werden rund kommen können.

Br. David leitete die Versammlung mit einer Rede über Ps. 96 
ein. Tann redete Herr Pastor Moor über Nöm 8. Darnach sprach B r. 
Petersen aus Hamburg. Bei meinem Worte lag der Gedanke zu Grunde: 
Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen und Freude den 
frommen Herzen. Br. Eggert schloß seine Ansprache an das schon Gehörte an.

Nach Schluß der Nachmittagsversammlung schieden die Entfernteren; 
auch ich mußte abreisen. Daher kann ich über die in der Abendversamm
lung gehaltenen Vorträge keine Mittheilung machen. Dem gnädigen und 
allmchtigen Gott sei unsere Vereinssache ferner anbefohlen!

M it hrrzlichcm Gruß an alle Mitglieder verbleibe ich ihr in Christo 
verbundener Bruder.

A . L. Voss, Schriftführer.
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Wie wird uns sein?

Hätt' ich Augen, hätt' ich Flügel, ruft manchmal die im Jammer- 
thal beschwerte Seele? Gottes Herrlichkeit möchte sie in Christi Angesicht 
schauen und das Heimweh verlangt nach dem Throne Gottes und de- Lam
mes, anbetend, dankend vor denselben zu stehen. Fromme Christen haben 
versucht uns die jenseitige Welt zu Öffnen, das was am Throne ist, die gol
denen Gassen, die Lebensbäume u. dgl. in. unserer Vorstellung näher zu 
bringen. Stilling schrieb 2 Bändchen Scenen aus dem Geisterreich. Wie 
manchem Trauernden oder müden Pilger ist es lieblich gewesen gleichsam 
schon einzutreten in die obere Gemeine und mit den Vollendeten zu leben 
an der Hand dieser Scenen; wie viele haben heilsamen Ernst und Schrecken, 
aus dem Schicksal der Gottlosen, das uns geschildert wird, empfangen. Ober- 
lin hatte in seinem Zimmer einige Charten hängen. Kamen vertraute christ
liche Freunde zu ihm, pflegte er dieselben wohl aufzurollen und ihnen die Statio
nen zu zeigen, welche die im Glauben Verstorbenen in der ändern Welt 
durchzugehen haben, bis sie zur vollendeten Seligkeit gelangen. Und 
ähnlich versuchten schon Manche sich Bilder von der Herrlichkeit, die an nnS 
soll offenbart werden, von den Zuständen jenseit des Grabes zu machen. 
Gottes Wort gieot uns wenigen Aufschluß. Nur so viel, daß wir uns hoch 
freuen müssen auf den Tag, wann die Verheißung erfüllt werden soll; nur, 
damit w ir uns strecken nach tu in vorgehaltenen Ziele. DaS Ende unseres 
Glaubens übersteigt doch alles Denken, kann doch mit keinen Zuständen oder 
Verhältnissen der Gegenwart verglichen werden. Darum wird es Deiner 
Seele am heilsamsten sein, mein Christ, wenn Du Dich ganz und täglich 
in das Sterben begibst, das Deines Jesu Tod fü r Dich auch von D ir ver
langt, täglich Dich fester einzuleben suchst in ihn den Lebendigen, durch den 
Glauben, der ihn den Auferstandenen allezeit im Gedächtniß hält, und täg
lich Fleiß thust in der Besserung Deiner selbst und in den Werken, zu denen 
Dich die Liebe Gottes treibt, aber wenig fragst und sinnest, wie wird uns 
sein? Daß eine über allemaßen große Herrlichkeit Deiner wartet, daS weißt 
D u , denn sein Wort lügt nicht: Alles ist Euer! — Freue Dich daran, wirke 
und leide, weil es Tag ist, grüble und phantasire nicht. Dein Herr und 
Freund gibt D ir  daS Allerbeste.

Bittet, so werdet ihr nehmen.

Luther ging einmal in seinem Garten spazieren, den er meistens 
selbst bestellte, weil er eine rechte Freude an Gottes Natur hatte. Er sähe



100

Alles sehr dürre und welk, denn es hatte lange nicht geregnet. Es war am 
9. Ju li 1532. Da sprach er zu seinem G ott: Lieber Gott: Dn hast durch 
David verheißen, allen denen nahe zu sein, die Dich mit Ernst anrnfen (Ps. 
145, 18). Wie kommt eS denn, daß Du uns nicht willst Regen geben, ob 
wir schon lauge schreien und rufen? Wohlan giebst Du uns keinen Regen, 
so willst Du uns etwas Besseres geben! Friede im Lande und schmale Bis
sen sind doch besser, als ein fruchtbar Jahr, das der Feind verzehrt. Aber 
lieber himmlischer Vater, laß Dich doch erbitten um Deines lieben Sohnes 
Jesu Christi willen, der da gesagt hat: Wahrlich, wahrlich’ , ich sage euch, 
so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch 
geben. B ittet so werdet ihr nehmen! Joh. 16, 23). W ir werden uns vor 
Deinen Feinden schämen müssen, hinfort dieses in den Kirchen zu predigen, 
wenn Du unS nicht wolltest erhören Ich weiß, daß wir von Herzen schreien 
und sehnlich seufzen: Ach, erhöre uns! — Noch in derselben Nacht reg
nete eS. —

Die erste Liebe eifert.

Als ich noch ein Secundaner war, hatte ich einen tiefen Eindruck 
von der für mich gekreuzigten Liebe, besonders bei einem Abendmahl, wel
ches ich mitfeierte. Da gedachte ich ein Missionair zu werden und nach Ost
indien zn gehen, um recht etwas für meinen Herrn zu thun. Das schrieb 
ich meinem Vater der mir antwortete: erst gehe fort in dem erwählten Be
ruf und bist Du darin tüchtig geworden und es ist dann GotteS Wille, 
wird er es schon geben und dahin leiten Ich blieb. Mein Gott hat mich 
anders geführt und so, daß ich ihm stets habe danken müssen, weil er alles 
wohl bedacht und wohlgemacht. O ft eifert die erste Liebe. Man findet keine 
Befriedigung in dem Beruf und seiner täglichen Arbeit. Für den Herrn so 
ganz sich hergeben, nur für ihn und seine Ehre und seinen Dienst [thätig 
sein, das w ill allein genügen. Der eine verläßt den Ambos und möchte von 
Haus zu Haus gehen und mit der Erzählung von dem, was an ihm gesche
hen, allen zurufen: kommt zu Jesn! Den ändern treibt das Feuer Alles 
zu verlassen und mit dem geliebten Liebhaber unserer Seelen fernhin zn zie
hen, sein Evangelium zu sagen denen, welche nichts davon gehört haben 
oder den verkommenden Gliedern Christi, denen nicht mehr gepredigt werden 
kann, weil keine Prediger da sind. Laß Dich eS nicht verdrießen, der Dn fo 
eiferst, wenn Hindernisse sich.häufen, Schwierigkeiten zu Bergen wachsen, 
Mutterliebe und Sorge mit Thränen Dich festhält und nicht lassen kann. 
Beuge Dich, folge, gehorche gicb willig Deine Gedanken, Deine Lieblings
wünsche auf, damit Du Dich ganz dem Herrn ergebest und er Dich brauche,
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tote es ihm gefällt, bei der Nadel oder auf der Kanzel. Daun wirst Du 
je mehr und mehr erkennen wie gut sein Rath, wie gnadenreich seine Füh
rung. Denn seine Liebe eifert immerdar um Dich, grade das aus D ir  zu 
machen, wofür Du ihm taugst, wozu er Dich ersehen hat. Das glaube mir 
gewiß! —

Phllipper, 3, 17—21
Die treue Sorge, welche des Apostels Liebe für die Gemeinde zu

Philippi trägt, bewegt ihn zu dieser Ermahnung. Es sollen ja die Verkün
diger des Evangeliums Vorbilder der Heerde sein, denen die Ermahnung zu
stehet: Folget mir nach. Wie vorsichtig muß darum das Verhalten eines 
Pastors und Lehrers sein, wie eifrig muß er sich einer wirklichen Heiligung 
befleißigen, wie sorgfältig vor aller Weltförmigkeit (sich der Welt gleichstel
len) hüten, wie kräftig Zeugniß geben gegen alle irdische Gesinnung. Ach 
wie viel fehlt darin heut zu Tage! W ir tragen einen großen Theil der
Schuld an dem verderbten Zustande der Gemeinden, weil wir nicht sprechen 
und ermahnen können, wie der Apostel seine Philippei*.

Für die Ermahnung giebt Paulus als Grund an den verderbten
und inS Verderben führenden Wandel Vieler, welche auch predigen und leh
ren. Denn von den falschen Aposteln, muß verstanden werden, was über 
die Feinde des Kreuzes gesagt ist. O ft schon hat der Apostel wider sie ge
zeugt. Jetzt warnt er mit Weinen vor ihnen; denn sie haben viel Schaden 
angerichtet in der Heerde Christi. Es sind nicht pharisäisch gesetzliche I r r -  
lehrer, die unter das Gesetz, die Satzungen, fangen wollen, wie bei den 
Galatern, nicht heiden-christliche Jrrlehrer, die allerlei von dem Dienst der 
Engel schwärmen, wie bei den Colossern; vielmehr predigen diese Leute die 
richtige Wahrheit des Evangeliums, aber zieren die heilsame Lehre nicht mit 
heiligem Wandel; sie wandeln so, daß aus ihrem Wandel erkannt w ird: sic 
sind Feinde des Kreuzes Christi. Das Kreuz Christi fordert Selbstverläug- 
nuug, Absagen der Welt, Nachjagen der Heiligung. Diese Lente machen es 
zu einem Ruhekissen für ihre Schlaffheit und Trägheit, zu einer Decke für 
ihre fleischlichen Lüste, ihre ungebrochene Bosheit. Sie wollen den süßen 
Trost des Evangeliums , nicht seine bittere Arznei täglicher Buße, nicht sei
nen steilen Weg des Ringens um den Eingang durch die enge Pforte der 
Vollkommenheit (V. 13. 14. Matth. 5, 4b). Ach, wie viel hat ein jeder 
Christ, vornehmlich ein Prediger und Lehrer des Evangeliums hier zu beden
ken, an sich selbst zu richten, zu verdammen, zu bessern!

Den Wandel dieser Männer, beschreibt der Apostel so, daß wir 
deutlich merken: ihre Feindschaft gegen Christi Kreuz ist die Kreuzesflucht,
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das Leben nach den eigenen Fleischeslüsten. Ihrem Bauch dienen sie als 
ihrem Gott, ihre Ehre geht in ihrer «Schande (niedrigen Lüsten) unter, roeit 
sie nur an das Irdische denken und darnach trachten. Ih r Ende kann, ohti» 
erachtet ihrer wahren Predigt von dem, was zum Heil führt, nur das Ver
derben, die ewige Berdammniß sein. Es sind dieselben, von denen der Herr 
Jesus Matth. 7, 22. 23 sagt: Ich habe euch noch nie erkannt, weichet von 
mir, ihr Uebelthäter.

Wie entgegengesetzt das rechtschaffene Wesen derer ist, bei denen 
Lehre und Wandel übereinstimmt, lehrt Paulus in drei Stücken. Ih r  Wan
del ist im Himmel, sie warten von daher ihres Heilandes und Herrn, sie 
hoffen auf die Verklärung ihres irdischen Theiles in die unvergängliche Herr
lichkeit Christi.

Wollen wir verstehen, was der Wandel im Himmel bedeutet für 
uns, die wir doch noch auf der Erde, vor dem Tode und Gerichte weilen, 
dann müssen wir bedenken: wer im Himmel und wie es da ist? Im  Him
mel ist unser Heiland und Herr Jesus Christus mit dem Vater und dem 
heiligen Geiste. Daher heißt im Himmel wandeln, seinen ganzen Wandel 
führen in der Gemeinschaft des dreiemigen Gottes, in welche wir durch die 
Taufe versetzt sind und in welcher wir erhalten und befestigt werden, so wir im 
Gedächtniß halten Jesum Christum, der auferstanden ist von den Tobten und 
aufschauen aus ihn, den Anfänger und Vollender unsers Glaubens. Wer 
das thut, der wird je mehr und mehr gesinnt wie JesuS Christus auch war 
und alles, was er thut mit Worten und mit Werken, das thut er in dem 
Namen Jesu Christi, aus den Trieben des heiligen Geistes in seinem Her
zen, vor dem Angesicht Gottes und des Vaters, dem er Dank saget für 
Alles.

Im  Himmel ist Friede imS Ruhe und Seligkeit. Darum führt, 
wer im Himmel wandelt, seinen Wandel also, daß er unter allem Kampf 
und Streit hienieden doch immer tief im Herzensgründe hat und schmecket 
den unzerstörbaren Gottesfrieden, der aus wahrer und voller Vergebung der 
Sünden fließt, den Niemand rauben kann; — daß er unter der Arbeit und 
Mühe dieser Zeit in aller Unruhe bewahrt und bewahrt die Ruhe des Ge- 
müthes, das in Gott fest geworden ist, weil es ihm Alles befiehlt und Alles 
nimmt aus seiner Hand; — daß er unter den Leiden und Trübsal der 
Erdenwallfahrt die Hand küsset, die ihn schlägt oder schlagen läßt, beladen 
die Erquickung findet, welche verheißen ist denen, die mit ihrer Last zu Jesu 
kommen, unter der Traurigkeit und den Schmerzen doch in sich trägt die 
selige Freude an dem, was im Himmel ist, was er schon empfangen hat 
und ihm zugestigt ist, die ihn mit Allem zufrieden macht und ihn den Trau
rigen sein läßt, der doch allezeit fröhlich ist.
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Einen solchen Wandel führte Paulus, wie unS manche Stellen 
seiner Briefe lehren, wohl in Schwachheit, dennoch dnrchGnade stark. Wer 
aber sprechen darf: unser Wandel ist im Himmel, der trachtet auch nach 
dem, das droben ist, sichet nicht auf das Sichtbare sondern auf das Unsicht
bare, wirket nicht Vergängliches sondern Unvergängliches. Und darum hat 
er nie volle Befriedigung, sondern wartet auf das Eude, die Vollendung. 
Diese Erwartung ist nicht ein banges Fragen, was werden soll, ein ängst
liches Harren der zukünftigen Dinge. Er wartet auf seinen lieben Heiland, 
den Hirten und Bischof seiner Seelen Jesum Christum. O selige Hoffnung, 
o wonnevolles Kommen und Sehen! Also doch und gewiß meinen Erlöser 
werde ich schauen, er kommt wieder zur Erde, derselbe Kreuzes- und Schmer
zensmann in himmlischer Herrlichkeit. Er kommt, ohne daß er mit der 
Sünde wiederum sich plagen und beladen werden müßte. Er kommt als 
der Herr, welcher das Reich eingenommen hat, dem alle Gewalt zugehört 
im Hünmel und auf Erden, der Alles neu machet. Die Stunde unserer 
Erlösung hat dann geschlagen. Wir heben unsre Häupter auf. Um ihn 
eine heilige und selige Menschheit. Als der Herr  kommt er zwar zum Ge
richt und machet alles offenbar und vergilt nach den Werken. Aber wir 
sind aus der Angst und dem Gericht herausgenommen und für uns redet 
die Barmherzigkeit, die sich rühmet wider das Gericht. Es wird Scheidung 
sein, aber auch Ausscheidung aller Gottlosen und Aergernisse. Neue Erde, 
neuer Himmel, Wohnung Gottes und seiner Kinder!

Dann kann der Staub nicht mehr ruhen, dann sind wir nicht mehr entkleidet, 
sondern herrlich bekleidet. Denn der nichtige Leib, der Staub der Verwesung wird 
ähnlich werden dem Leibe der Herrlichkeit Christi, angethan mit Unsterblich
keit. Das ist die letzte Wirkung deß, der da tobt war und ist wieder le
bendig geworden und hat die Schlüssel des Todes und der Hölle, des Dam
mes, das erwürget ward, dessen, der nach seinem Sieg alle Dinge sich kann 
unterthänig machen. Das ist die Vollendung, mit welcher zur Wirklichkeit 
geworden ist die Wahrheit des Wortes: Alles ist Euer!

Folget uns, lieben Brüder, spricht Paulus und wir nehmen seine 
Ermahnung an, und wandelt also wie ihr uns habt zum Borbilde!

Goldkörner. (Nach Gossuer.) Johannes redet in seinem 
Evangelio und den Briefen Vieles von der Geburt aus Gott oder der Ge
burt des Mortes in uns. Wir sollen aus Gott und Gott soll in uns ge
boren werden. Das scheint das Mark und der Kern seiner Schriften zu 
sein. Denn wer nicht Fleisch, Natur, Kind des Zorns bleiben will, muß 
aus Geist, aus Gott geboren werden, sonst taugt er nicht ins Reich Gottes. 
Bleibst Du wie und wer Du bist, so bleibst und bist Du nichts und man



kann Dich weder im Himmel noch mtf Arbeit brauchen. Du kommst dann 
am Ende unter den Auskehricht, den man unter den Dünger oder ins Feuer 
w irft zum Verbrennen. Wie solls nun aber geschehen, daß Gott in D ir  
und Du aus Gott geboreu werdest, daß er in D ir  bleibend wohne und 
wirke? (Dazu f'nitu D ir  mancherlei Uebung Leibes und der Seelen ein Hülss
mittel sein.) Die entschiedenste und alle weit übertreffende Gabe ist die Ge« 
burt des ewigen Wortes im Grunde Deines Wesens. — Dadurch wird Dein 
Geist eine völlige Verwandlung erfahren. — Das heißt in Pauli Sprache 
durch wahre Buße und gerechtmacheuden Glauben muß Christus in D ir  eine 
Gestalt gewinnen, daß nicht mehr Du lebest, sondern Christus in D ir  lebet. 
Dahin muß es kommen mit D ir  oder das augefangeue Gnadenwerk bleibt 
nicht nur stecken, unvollendet, sondern geht ganz zurück, und Du wirst Dei
nes Christeulebens nie wahrhaft froh werden. Gieb Dich also dem Herrn 
ganz hin, daß er mit und aus D ir  mache, was er will. Er macht nichts 
Böses. Ueberlaß Dich ihm nur unbedingt. Versenke Dich in ihn so oft als 
möglich. Je öfter das Gold ins Feuer kommt, desto reiner wird eS.

Mission unter Israel.
Ganz wie es mit der Heidenmission zum Anfang d. Jh ging so 

geht es mit der Mission unter Israel heutzutage. Dje Schuld der Christen 
und ihre Pflicht ist an der einen Stelle so unverkennbar wie an der anderen. 
Von der Heideumissiou fürchteten erst manche gläubige Christen und Pasto
ren, sie würde den Eifer und die Aufmerksamkeit von der hochuöihigen Bes
serung der armen Christenheit abziehen. Das Gegentheil geschah. Die 
Arbeit unter den Heiden wurde zu einem Segen für die Gemeinde Christi 
selbst. So hört man jetzt oft die Furcht, daß die Mission unter Israel 
das doch immer noch schwache Jnterresse für die Heideumission zerstören 
oder doch von dieser abziehen könne und werde Das Gegentheil wird ge
schehen. Das Verheißuugswort Röm. 11, ihre Vollzahl wird den Heiden 
um so mehr Gewinn bringen, gilt für alle Zeit nicht blos für's Ende. Des
halb wollen wir uns getrost für Israel bemühen. Um Knude von und 
Interesse für diese Mission zu wecken erscheint in Leipzig ein B la tt viertel
jährlich : Weckstimmen zur Belebung und Förderung der Liebe zur Mission 
unter den Juden Die vier Hefte eines Jahrganges kosten incl. Porto 3 Gr. ----- 4 
/J. Abonnenten für dasselbe nehmen an Pastor Valentiner in Preetz, Pa
stor Hachtmnnn in Ahrensburg, Pastor Decker in Leezen. Meine christlichen 
Freunde bitte ich recht zahlreich zu abonniren.

Gotteskasken: Von R in F. 4 xfl pr. Crt. Von christlichen 
Freunden in Dückersmühle und Umgegend 10 pr. Crt. und zwar 5 
für den Verein für innere Mission, 1 für Israel, 1 für die Anstalt kom
met zu Jesu, 2 für unsere Missionaire, 1 für die Goßner'sche Mission.

Herausgegeben von dem Verein für innere Mission in Holstein.
Redigirt von Pastor Decker in Leezen.

Druck von C. H. Wäser in Segeberg.
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