
bei; (Zeitigen bet fe|ten ^age.
—* ©cflrünbet im Safere 1868. •«—

„3Bo bit I)'ngel)ft, ba tuid icö aiicf) I)iitnct)cii, mo bu blcibft ba b(cibe ici) niicf). 5eiii SSoIC ift mein

aSolC unb beiri ©ott ift mein @ott. aßo bu ftivbft, ba Tterbe id) aiid), ba roiü icf) aucfi begraben werben
Mulf). 1 :1(5, 17.

N£l 9. 1. Mai 1914. 46. Ilaljrgang.
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©Ic OTuttcr.

33or einigen 3a^ren rouibe in bcn 33ereinigten Staaten oon iRorbamerika

ein neuer ^^tertag, ber fogenannte „OTutterlog" eingeführt. 2In biefem Xage,

ber unferes SCiffens am 8. 3Hai gefeiert roirb, foUen bie .Kinber, bal)eim unb
in ber grembe, ber 9Hutter gebenken unb i^re kinblid)e 33ere^rung burd) ein

iiiebes5eid)en jum "ilusbruck bringen. 2Benn fid) nun bie äußere ^unbgebung
ber ^od)acl)tung unb ^ulbigurg ber SHutter aucf) nic^t auf einen Xag bes

3ot)re5 befd[)ränken foü, fo ^at bod:) biefer fpejielle 9Hutter=®i)rung5tag burd)

feinen allgemeinen (£t)arakter bereits oiel jur ^^ftigung ber gamilienbanbe unb
äur ^ebung bes gegenfeitigen 33erantnjorttic^keit5gefü^l5 ber OTutter unb ^in»

ber beigetragen unb einem langgehegten 33ebürfnis 3iecl)nung getragen.

®6 foüte uns

freuen, roennaud)

unfre 33rüber u.

6d)n)eftern biefer

Sniffiouj bie fid)

bes ©lüdis, bie

9Hutter nod) ju

befigen, erfreuen

biirfen, an biefem

3lage i^re Siebe

unb 5>ankborkeit

ber OTutter ge*

gcnüber baburd)

beseugen, ba^ fie

i^r in biefem

5inne eine be«

fonbere g'^fii^ß

ju bereiten. Sie

roerben burd) bie

$nad)a^mung bes

fd)önen 33raud)S

aud) jene SCorte

itjres ©laubens*

bekenntniffes

Dern)irklid)en,

^eit 3U fd)üScn,

unb

Ihre Majestät die Deutsche Kaiserin

n)eld)c lauten :

„Wo etroas 3!u«

genb^aftes, Sie*

bensroürbiges

ober Don gutem

9^ufe ober So*

bensroertes ift

,

trad)ten mir nad)

biefen fingen."

(Es ift bie SHtut«

ter, ber mir um
i^rer Siebe, i^rer

Sd)mer3en, i^rer

Sorgen unb
SJTlü^en miüen
großen 3)ank

fd)ulben. Sie

^at uns DOÜer

Särttic^keit er»

näl)rt, gepflegt

unb gebettet, als

mir nod) klein

u. t)ilflos roaren.

Um uns Dor lln*

glüA unb ^rank*

t)at fie uns in nie oerftegenber Siebe unb 93eforgnis geroarnt

beroac^t, unfre (5e^lfr oerjie^cn unb uns jum ©uten angefpornt. Sie

^at uns immer oerftanben unb es an gutem 3^at nid)t fet)len laffen. Unb nur

mit 'iZDeinen unb großem .ö^räfl^i^ ^irb fie einft bie 3^rennung oon i^ren

geliebten ^inbern über fid) erget)en laffen.

933er kann bie ©röfee ber Siebe einer 9Hutter ermeffen ? Sie Tiefe ber«

felben kann niemanb ergrünbcn. Sie junge 3Hutter roirb fid) eines feltfamen

Sid)regen in tt)rem fersen beroufet, bas es mit nie gekannter gr^ube fd)lagen

läfet. ©s ift bie ©eburt ber 3Hutterliebe ; unb biefe Siebe roä^rt burd)'s ganje

Seben : fie ift eroig.

2Benn im Saufe bes Sebens einer aHutter eines t^rcr Sieben sur iKut)e

gelegt roirb unb fie es auf bem ^ricb^of surüdilaffen mu|, fo roirb, ungead)tet

roie roeit fie fid) oon biefem Ort roenbet, unb fei es bis 3um entfernteften

^J3unkte ber (Erbe, biefer kleine .^ügel, ber ben iKu^eort bes teuren Äinbes be»

3eid)net, fid) als ein unfet)lbarer SHognet erroeifen, ber i^r ^ers 3u biefem
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•ipiagc äte^t; benn bic blanken jenes gefc^tebenen Sebens finb immer nocf) um
t^r OTulter^erj gerounben.

©in beroorragenbes 33eifpiel einer 2Hutter unb (Öattin fe^en bic 5)eutfd)cn

mit 6tol3 unb grcube in i^rer überall beliebten ^aiferin. 9Iid)t nur ficf) gonj

ben großen 'ijjflidjten i^rer frf)önen ^omilic roibmenb unb i^rem ^oi)en ©ema^I
treu jur Seite fte^enb, i)at ficf) bie ^aiferin 5Iugufte 33iktoria aud) in

mütterlic{)er 5:eilna^me bie "ipflege unb ben 6d)ug roo^Itätiger 'ilnftalten jur befon»

beren 'ilufgabe gemacf)t. 5)a5 33ilb von ber beutfcf)en ^alferin im i^reife if)rec

^inber ift ein cd)t beutfd^es unb anmutiges gomilicnbilb. Sie[e t)0^e Jrau
unb OTutter ift aber nidjt nur {t)rer ^oniilie, fonbern einer großen ^Hation unb

ber ganzen 2BeIt ein leuditenbes 93orbiIb magrer 3nuttcrfd)aft, im ©egenfag
äu foIcI}en, bie bie grofee ^antilie oIs eine 6cf)onbe, als bas geringfte oon ^xvü

liebeln ober bie, roie es in fcl)einl)eiligem Fanatismus oft gefct)ie^t, bie ®^e
als ein ^ompromife mit bem Sieufel beklagen.

(Eine ber ebeU

ften grauen ber

®efct)icf)te ift bie

Königin fiu if e

öon "ipreufecn

(öon 1776 bis

1810). „3n 6a*
gen"

,
fdjreibt

3ba o. ®ürings*

felb ,
„roirb ein

neuer 93au, um
i^n fcft unb bau*

ernb ju grünben,

faft immer über

einem unfrf)ulbi*

gen Opfer auf*

gefüt)rt. (£in fol*

c^es t)at 'ipreu^en

bringen muffen

,

beöor es itjm

oergönnt mar

,

fic^ äu ergeben,

roie es fegt hü'

fte^t, unb biefes

Seben roar bas i^re

!

Opfer roor feine

Königin. (Erft

über itjrem ge*

brocf)enen$er3en

erft über i^rer

ba^ingeroelkten

£d)bnl)eit ent»

flanb bas neue

^reufeen ; erft

über il)rer ©ruft

roe^ten bie ga^'
nen, roel(i)e ben

Sieg bes beut*

fd)en33olkes oer*

künbigten
; fie

roar bas Opfer.

jener oer^öngnis-

Dollen 3eit, bas

fd)önfte, reinfte,

teuerfte, roeld)es

bargebrac^t roer*

ben konnte.

SBelcf) ein tra*

gifd) roed)felnbes

3m aitaimonat 1793 nannte ©oet^e fie unb i^re

Königin Luise von Preussen

Sd)roefter grieberike, beibes frifd)e Blüten unb glücklic{)c 33röute, „^{mmlifd)e

(Srfd)einungen mitten im ^riegsgetümmel." ^m Se^ember 1806 fc^rieb fiuife,

bie uertriebene Königin iiuife oon ^reufeen, in i^r S^agebucf) bes ^arfners
Sieb ous 2Bilt)elm SHelfter

:

2Ber nie fein ©rob mit 2:ränen afe,

9Ber nie bie kummerooüen 9Iäc^te

9Iuf feinem Seite roeinenb fafe,

®er kennt euc^ nic^t, i^r ^immlifcfjen OTödjte !"

3^r ^iJc^ftes (Blück roar it)r einfaches ^äuslid)es fieben mit i^rcm ®e»
ma^l unb i^ren ^inbern. „Unfere ^inber", ]ä)vkb fiuife an i^ren 93ater, ben
§eräog ^arl Subroig griebrid) oon OTedilenburg Strelig, „finb unfre 6d)äge
unb unfre 'klugen ruljen noU 3ufrifben^eit unb Hoffnung auf it)nen." 2Il5

Königin unb als 3Hutter roirb fie unoergefelid) bleiben.
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®ro&c ^rouen unb c(f)tc OTüttcr !)at es oon Jc^cr gegeben, gibt es jegt

unb rolrb es audj künftig geben. ®ie alt* unb neuteftQmentIi(i)en 93ücf)er ber

^eiligen 6d)rift fdjilbcrn uns eine Qlei^e oon l)erDorragenben ^rouengeftalten.

5)as kleine 93üc^Ietn 3lutl) liefert uns bic 93efcl)reibung eines 5rQ"f"If^c"5
jener 2:age, roie roir es uns lieblicher unb erbaulicher nic^t benken könnten.

9lut^, bie 3noobiterin, roar bie ©rofemutter ©aoibs. (Es ift nicf)t ju oerroun*

bcrn, bafe aus folc^ eblem ^lut ein 3üngling unb 2nann ^erDorgeroact)fen,

roie ©aoib es geroefen ifti

®ie 3fl^l ^^^ gottesfürc^tigen unb tapferen 5^0"^". bcren im ^Iten

2:eftament (Ermahnung gefc^ie^t, ift grofe genug, um biefelben ^ier nict)t oUe in

93etraci)t jie^en ju können. 5)oct) rooüen roir jener glaubensftarken OTutter

unb i^rer fieben 6ö^ne nict)t oergeffen, roeictje 9Hutter, roie uns bas jroeitc

anakkabäcrburf) ,berid)tet, fiel) unb i^rc ^inber lieber einem fd)recklid)en

SHartertob preisgegeben fa^, als fic^ einer Uebertretung bes ©efeges fcf)ulbig

3u maci)en.

^m neuen

STeftament fällt

unfer 58lick aller«

bings in erfter

Sinie auf 9Jtaria

von Slajaret^.

3^r rourbe bie

^o^e ©nabe 3u«

teil, Dpn ber ^raft

bes '21ller^öcl)ften

überfd)attet unb
bie 9Hutter bes

6o^nes ©ottes

3uroerben. 2Benn
roir aud) roeit

baoon entfernt

finb, fic entgegen

ber 6c^rift ju

einem Mittler

groifi^en ©ott

unb ben 9Hen»

fc^en 3u mact)en,

fo roiffen roir

boc^ , ba% fte

1^^
—

[

1
t !

iB^^^
V V

1
^P^'^^fe

"ij
^^^v

'

1vpr -;«

^^^Hm'\

Martha Washington

eine bemütige

Smagb ©ottes ge»

roefen ift. 9Iur

eine 9Hutter kann
bie 33eforgnis

unb Seelenangft

SHarias, bie fie

Don ber 3ugenb
bis gum ^obe
i^res ^inbes für

basfelbe gehabt

^at, annä^renb

DoU unb ganj

roürbigen. „Unb
es roirb ein

Scf)roert burd)

beine Seele

bringen", roar bic

'^rop^ejet^ung

bes greifen Si*

meons, als ber

^nabeim^Iempel
bargeftellt rourbe;

roie balb mufete

9Haria bie 3Ba^r^eit biefer 2Borte einfe^en. Stur eine um i^re ^tnber beforgte

9Hutter roeife, roas olles in ben 2Dorten 9Harias enthalten ift : „9Hit Sdjmerjen

ijabt id) bid) gefuct)t", als fie nac^ tagelangem 6ud)en ben groölfjä^rigen 3ff"s

im 3:empel roiberfanb. Slnbererfeits l)ot kein frommes 9Hutter^erä eine fo ^o^e

Scfriebigung oon ber ©röfee i^res 6o^nes empfunben, als fie biefer fdjroerge*

prüften 9Hutter aus bem ^ßeroufetfein erroacl)fen fein mufete, bafe it): (Erftge*

borcner ber SHeffias roar.

2I3ie mäditig ift bie Siebe einer 9HutterI 9Hand)er junge 9Hann ^egte

in feinem ^erjen bas ^eroufetfein oon ber Siebe feiner OTutter, unb bies

allein ift es geroefen, bas feine güfee auf bem "ipfabe ber ©erec^tigkeit ge«

galten ^at.

93on roeld) großer 93ebeutung ift bas 2Dort 3Hutter ! ©rofee 2Hänncr

Ijaben nic^t oerfe^lt, i^m ju ^ulbigen unb oon ber Heiligkeit ber QHutter

3eugnis ju geben. 93on feiner SJlutter fpred)enb fogt ';J3räftbent Sof^f
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5- S m i 1 1) : „3^'^^ Siebe roax ficben, ^raft unb (Ermutigung für mtd) ; es

roar eine fiiebe, btc ein 31bbllb booon in mir crjcugte. ^ö) roeife, bafe fic mic^

von gangem öergen unb ganjer 6eele liebte. ®ie Ciebe ju meiner 9Hutter unb

bie (Erinnerung an i^re (Ermahnungen unb Belehrungen mürben 5ur fctjügen«

ben ^Barriere sroifc^en 6ünbc, 93erfud)ung unb mir. 3)urd) bie ^ilfe bes ^errn

unb bie fiiebe, bie in meiner 6eele für jene ejiftierte, oon melditx idf mußtet

bafe fie mic^ lieber ^atte, als irgenb ein lebenbes 2Befen mid) liebin konnte,

mar id) im ftanbe, mid) oom Hebel abguroenben."

(Es mag bem eblen Sinflu^ feiner (Eltern, unb nad) bcm früf)en ^obe
bes 93aters , l)auptfäd)lid) ber oorjügltdjen ©rgie^ung burd) feine 92Iutter

äujufc^reiben fein, bencn 2Imerika einen feiner größten 2Hänner, ben ^Begrün*

ber ber Unabhängigkeit ber bereinigten (Staaten, ®eorge 2]3afl)ington,
3U oerbonken ^at. Unb rocnn mir bas 93ilbnis feiner 3Hutter betrod)tcn, fo

fagen uns i^re roürbigen (Befic^tsjüge basfelbe, mos oon it)rem großen So^nc
gefagtrocrbenkann

:

5Rui)ig im Ueber»

legen
,

feurig im
^usfü^ren, ftanb«

t)aft im Unglüdi,

ftanb^after nod)

im (Blüdi, topfer,

fd)orffinnig
,

fern

oon Steib unb

6elbftfuc^t, aufrid)»

tig, nie oom 5ßoben

bes 9ie(^ts roet«

d)enb, pflic^tgetreu.

„(Es ift meine

9Ilutter", äufeerte

fid) 31 b r a ^ a m
fi i n c I n

,
„ber

ic^ alles, roas id)

bin, oerbanke."

92tütter ^aben
ber 923elt il)re §el*

ben gefd)enkt. Safe
i^r So^n ein großer

2nonn an ^oten
im ftanbe alles für

es 5U oerrounbern,

roerben möchte, mar
ber liebe G^rgeij

mand) roackeren

Snutter^erjens.

eine 9Hutter, bie

fid) oon (Englanb

nad) 5lmerika un*

terroegs befanb

,

rourbe um ben

(Srunb i^res (Be*

l)ens befragt, unb

fie antroortete : „Um
©ouoerneure für fie

aufjusie^en." 6ic

propl)e5eite roa^r

,

benn brei i^rer

Sö^ne roaren in ber

'^at (Souoerneure.

^(s 9lopoleon
auf 6t. ^clena ge«

fongen gehalten

rourbe erklärte er

:

„aneine SHutter

liebt mid). 6ie ift

mic^ gu oerkaufen, felbft i^r legtes ^leibungsftü*." 3ft

bafe er mit einer folc^en 2Hutterliebe für fid) eine fold)c

Goethes Mutter

§ö^e erreid)te?

5)ie ©röfee einer Station liegt in ber 33ortrefftid)keit i^rer OTütter, benn

in ber (Büte ber aHüttcr liegt bie (Bröfee i^rer 6ö^ne. 35ie er^abenfte (Bröfee

ift bie (gröfee ber Siebe ; unb bie Mutterliebe ift bie größte menfd)lid)e Siebe.

6ie ift eine opferroillige Siebe. 6ie ift ein ^bbilb jener größeren Siebe, bie

ber ^llooter burd) bie Eingabe feines Sohnes als ein ftelioertretenbes Opfer
am ^reuge bargetan ^at. 33on SHüttern ift bekannt, ba^ fie für bas gelitten,

beffen fie nic^t fd)ulbig geroefen finb, um i^re ©ö^ne oor 6d)anbe gu berool)ren.

®ie OTutter unfres großen (5 o e 1 1) e, bie geift* unb gemütooUe ,(5rau

3lat' ftanb bem 5)id)ter nä^er als ber geftrenge 23ater. 3" i^^^ fd)lummerten

bie ^eime feiner Sid)terbegabung. „33om 33oter", fagt (Boetl)e in ben ,3a^men
^'enien', „^ab id) bie 6tatur, 5)cs Sebens ernftes (5üf)ten, 23on 9Hütterd)en

bte ^ro^natur Unb Suft ju fabulieren." 5tud) bie gütige unb idit roeiblid)C
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9Hutter 6 d) i 11 e r s roar es, bic iljn in feiner 3"9C"b ooräügltd) auf religiöfc

S)icf)ter (©ellert, i^oUer, Älopflork u. a.) ^inrotes, unb i^m fomlt bie erfle ^n*
rcgung jur Entfaltung feines genialen ®id)tcrtalents gab.

!l' u c I) S m i 1 1>, bie 9Hutter bes "^^rop^eten 3ofep^ 6milf), Ijat um i^res

©loubens roiüen an bie göttlid)e 53erufung i^res Sohnes oiel gelitten. 3Ils

bie ^eiligen ous ^ar 3Beft, OTiffouri, oertrieben unb 3ofepi) unb fein 33tubcr
i3i)rum gefangen nad) Üticf)monb gefrf)Ieppt routben, brad) bie fd)n)ergeprüftc
unb geöngftigte OTutter fid) einen 3H3eg burd) bie 2nenge, um ju bem SBagen
3U gelungen, ber it)re 6öt)ne barg. 3offP^ konnte nid)t fpred)en, bis fie fagte:

3ofep^, fpred)e nocf) einmal 3U beiner armen OTutter; id) kann nid)t ge^en,
bis id} betne Stimme gehört t|abe." 5)a fd)Iud)3te er unb jagte unter Xt)ränen

:

©Ott fegne bic^, OTutter." 3)as mar 1838. 3ofept) erlangte feine ^reitjeit

roieber. (Es mar im 3al)re 1844 als man iijn unb feinen 23ruber .^nrunt er=

morbete. Unb als bem gebrod)enen 9nütterd}en erlaubt rourbe, bie iJeid)name
il)rer 6ö^ne ju

fe^en, kannte i^r

Öcr5cleib keine

©renjen. „®ie

5iefe meines

6d)meräcs oer*

fd)Iang mid)"

,

fogte fie. „Unb
obgleid) meine

6eelemit6d)rek=

ken über bas

©efc^ef)nts erfüllt

roar, fo roar id)

bod) taub, bis it^

mic^ roieber er«

ijob unb bas

5urd)tbare oor

mir erblidtte. £)!

in biefem klugen*

blidi burd)flog

mein ©eift alle

Ssenen besSeibs
u. eienbs, burd)

roeld}e roir ju*
Lucy Smith

lammen gingen,

unb in n)efd)en

fie bie Unfd)ulb

unb Sqmpat^ic
äeigten, bie i^re

felbftlofen^cräcn

erfüUte. '211s id)

in xijxt frieblid)

läc^einben ©e»
ftd)ter fd)aute

,

fd)ien es mir als

Ijörte id) fie ju

mir fagen

:

„OTutter, roeine

uid)tumuns,roir

t)aben bie 2DeIt

burd) unfre Siebe

überrounben;rotr

brad)ten i^nen

bas Goangelium,

ba^ i^re 6eelen

mögen errettet

roerben
; fie er«

fc^Iugen uns um
unferes S^ugniffes roiüen unb brachten uns baburd) aufeer^alb it)rer ©eroalt.

Seren 33cfriebigung ift eine momentane, unfer ift eroiger 3:riumpl)!" 93on ben

fed)s 6öl)nen, bie SHutter Smitl) grofe gesogen, blieb i^r jegt nur nod) einer.

6ie roar eine 9Ilärli)rerin ber ^eiligen biefer ©ifpenfation.

fietber ift es uns nid)t möglieb, in biefem engen 3laf)men ein umfaffen«

beres ®ilb üon ber ^ol)en 33erufung ber ^^QU ju entroerfen. 5)od) rooUten

roir mit biefen rocnigen 3^ilf" barlun, ba^ bie "ipflic^ten ber OTutter, roes

©tanbes fie aud) fei, grofee finb, unb bafe es t)auptfäd}Iid) ber ©influfe ber

9Hutter geroefen ift, bem bie Sßelt i^re füljrenben ©eifter ju oerbanken I)at.'

iJIiemanb fte^t bem ^inbe näl)er als bie 9Hutter; leiber ift nid)t jebe 9Hutter

fid) ber großen 2:atfad)e beraubt, ba^ il)r am elften bie 9Höglid)keit gegeben

rourbe unb es iljre erfte unb ^eiligfte 'ipflid)t ift, bem (It)arakter bes Äinbes

eine gute unb bauernbe ©runblage 5U fd)affen. 2Inbererfeits gibt es Dtele

Äinber, bie, roenn fie erroad)fen finb, ben gutgemeinten mütterlichen iHat mife«

ad)ten unb ber beforgten SSlutter für all bie Opfer an perfönlid)er iBequem«

lid)keit, bie Arbeit unb bie Dielen iiiebesbienfte, bk fie i^nen erroiefen, bie

fd}ulbige Dankbarkeit nid)t sollen.

®od) ro i r rooUen ber 3Hutter 3lofen ftceuen, fo longe fie noc^ lebt.
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5)te (g^e t)on ©ott bcftimmt.

®raf fieo 2:oI[toi oerteibigte etnft bic Slbfc^affung ber (E^c als ein

;f)auptmittel jur ^örberung bes 3Ilcnfd)cngefd)Ied)ts. SDä^rcnb amertkanlfd)e

Kritiken ferne fie^re als oerrückt beseicfjneten, ift es nicf)tsbe|toroeniger eine

3!at|'acf)e, bafe es eine ganje "Jlnja^I fieute in unferem ilanbe gibt, ble feinen

^nfid)ten beipflichteten unb für feine nnfinnige "ip^ilofop^ie eingetreten finb.

^ud) 3fitungen, barunter „New Thaught" („5)er Jleue ©ebanke"), (£()icago,

unb .,Tlie Christian" (®er S^rift"), 5>enöer, nal)men bie beftürjenbe Stellung

ein, ba% „bie gamilie ift roeber ibeal nod) ergaben", unb „93Iutterfct)aft unb

93aterfd)aft auf ber jeitlirfjen Silbfläcl)e finb eine Sd)anbe", „ein grofeer Selbft»

betrug" unb „bas ©e^eimnis ber 58os^eit". (Es befielt kein gi^fifcl barüber,

ha% bie ^Imerikaner, gleicf)n)ie bie fieute in ^rankreid), immer me^r oon ber

felbftfüct)tigen unb gottlofen ^bn burd)fcöt roerben , bafe bie ®l)e oerkeljrt

unb Äinber ein 6d)impf feien.

2)ie ^irc^e 3efu S^rifti ber ^eiligen ber legten 5:oge ift gans unb gar

entgegengefegter 'ilnfidjt unb glaubt unb le^rt als eine 2Ba^r^eit bes (Eoan*

geliums bas erfte grofee fd)riftgemäfee ®ebot (Bottes an bie 9Henfct)en : „Seib

frud)tbar unb mehret euc^ unb füllet bie (Erbe, unb mad)et fie eud) Untertan."

333ä^renb es nid)t oiele Stellen bejüglid) ber €l)e in ber ^eiligen Sct)rift

flibt, fo ge^t aus 5al)lre{d)en ^Bemerkungen bocf) beutlicf) \)txvox, bafe ®ott

bk e^elid)e 93erbinbung befahl, billigte unb anorbnete. 5)ie5 rourbe in ber

Offenbarung ©ottes an ben '^rop^eten 3offP^ Smtt^ fc^r klar gemact)t, roie

es aus bem 'ilbfdjnitt 49 : 15 ber Se^re unb Sßünbniffe erhellt

:

„SDieberum fage id) eud), roer bie ß^e oerbietet ift nid)t öon ®ott

berufen ; benn bie (E^e ift oon ®ott für ben 2Henfd)en eingefegt."

Sies möd)te ic^ betonen. 3<^ roünfd)e, ba^ bie jungen 3nänner 3ton5

erkennen, bafe biefe (Einfegung ber S^e keine oon 3nenfd)en gcmad)te 93er«

orbnung ift. Sie ift oon ®ott
; fie ift e^renroert, unb kein 9Hann, ber in einem

heiratsfähigen Filter fte^t unb lebig bleibt, lebt in Uebereinftimmung mit

feiner Religion. Sie rourbe nid)t einfad^ um ber ^equemlid)keit bes 93Ienfd)en

roillen allein eingeführt, feine eigenen Steigungen unb feine eigenen '^btsn

5u befriebigen; ju t)eiraten unb fic^ fdjeiben ju laffen, ganj roie es il)m gefällt.

(Es finb grofee ^onfequenjen bamii oerbunben, ^onfeguenjen, bie, über biefe

gegenroärtige S^it, in alle Sroigkeit ^inau5reid)en, benn baburd) roerben Seelen

^eröorgebrad)t unb 3Hänner unb grauen empfangen i^r 5)afein in ber 2Belt.

®ie (Elje ift ber ©r^alter bes 9Tlenfc^engefc^led)ts. O^ne fie roürben bie ^b*
fidjten ©ottes 3unid)te gemad)t roerben; bie ^ugenb rourbe untergeben um bem
Softer unb ber 93erberbt^eit ^lag 5U mad)en, unb bie (Erbe rourbe roüft unb
leer fein.

^ud) bie 93erroanbtfc^aft, bie 3roifd)en (Eltern unb ^inbern unb äroifd)en

Ätnbern unb (Eltern ejiftiert unb ejiftteren foUte, ift rocber oorüberge^enber

9Tatur nod) temporären d^arakters. Sie ift oon eroiger 93ebeutung unb reid)t,

trog allem, roas rotr tun können, bis jenfeits bes Sd)leiers. 5)er OTann unb bic

grau, bie nac^ ber 93orfe^ung ®ottes 93ermittler finb, lebenbige Seelen in

bie 333elt ju bringen, finb für biefe ^anblungen cor ®ott unb bem ^immel
ebenforoo^l oerantroortlid), als ©ott felbft für bie 2I3erke feiner eigenen $)änbi

unb bie Offenbarung feiner eigenen SBeis^eit oerantroortlid) ift. ®er ?Hann
unb bie 'Stau, bie in biefer 93erorbnung bes (E^eftanbes fid) oereinigen, treten

mit etroas in 23erbinbung, bas oon fold) roeittragenbem d^arakter unb oon
^old) großer 2Bid)tigkeit ift, baß fieben unb '^ob unb eroiges ®cbeif)en baoon

abhängen, ßs beruht barauf eroiges ®lüd{ ober eroiges (Elenb. '21us bicfem
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(Srunbc t)at (Bott bicfc ^eilige 3nftitutlon burcf) bic [trcngftcn etrofcn bcfrfjügt

unb erklärt, ba^ roer bcm ef)eltcf)en 33er!)ältnis untreu roirb unb bte (Ef)c

brid)t, ber foU bcs ^Tobcs fterben.*) ©tes ift bas alte ©efeg ber 6cf)rift, bas
^cute nid)t meljr ausgeübt roirb, roeti bie moberne Siotlifatton bic ©efege
®ottes beßglid) bcs moraItfd)cn 3uftanbes ber 9Henfct)t)eit nid)t anerftennt.

3)er f)err befahl : „213er 2nenfd)cnblut ocrgeu&t, bcs 93Iut foU aurf) burc^

9ncnfct)en oergoffcn roerben.-) S)as ficben ift eine roicf)tige 6acf)e. ^ein
SHcnfcI) l)ot ein 9lecf)t fieben 5U nehmen, ousgcnommen ®ott ^at es befohlen.

®as ©efeg ©ottes betreff ber 33erle§ung bes ©^ebünbnijfes ift genou fo flreng

unb läuft mit bem ©efeg gegen 9Horb parallel, obgleich bas erftere nid)t

burc^gefü^rt roirb.

iRun roünfd)e ici) 3^re ^lufmerkfamfecit auf bas 11. Aap. im 1. ^ortnt^er

ju lenken, roorin "i^aulus fagt : „'^od) ift rocber ber iTHann, o^nc bas 233eiby

norf) bas 2Ceib o^ne ben 3Hann in ben §errn ; benn roie bas 2Beib oon bem
2Hanne, alfo kommt auc^ ber SHann bur(i)'s 2Beib ; aber alles oon ©ott." 2Ba5
id) aus biefer 6teUe entnehme ift, ba^ ber "ipian ©ottes in 93etrcff biefer t)eiligen,

jroifdjcn 2nann unb '^xau bcftel)enben Sufon^^^^Q^^örigkcit nict)ts erforbertr

ols bafe bas 23er^ältni5 in bem Qtxxn unb oon bem ^errn ift unb nichts aufecr

bem ift, roas feiner Slutorität, feinem "ipricftertum unb bin oon i^m eingefegten

93erorbnungen äufte^t. ^d) nc^mc ebenfalls 33e5ug auf bie 6d)riftfteUe^), in

roelcl)cr (£l)riftus mit ber ^^^age angegangen rourbe, roelcijcr SHann eine geroiffe

grau t)aben foüte, bic unter bcm ©cfcg ^fro^Is ober bcm ©efeg afiofes einen

SHlann Ijeiratete, roelct)er ftarb unb keine SJtactjkommcn ^interliefe. Sie Sabbu«
jäer glaubten nic^t an bie 'Jtuferftc^ung unb ocrfurf)tcn bem $)ixxn eine ^aüc
äu ftctlen. 5)arum fragten fie i^n, rocld)er biefcs 2ßeib befigen foüte,

benn bem iübifd)en ©cfege gemäfe heirateten nad)einanber fieben ©rüber bie*

fclbe grau, bis fic fc^liefelid) geftorben roar. SBer follte in ber 'ülufcrftc^ung

ber 2:otcn bas 2Beib nun befigen? ^^^us erklärte i^nen ausbrücklic^ : „^tjt

irret barum, bafe i^r nict)ts roiffet oon ber 6cl)rift nod) oon ber Äraft ©ottes."

®er 'ipunkt, ben id^ ^erooräu^eben roünfc^c ift, ba^ roenn fic bie örbnung ber

S^e, roie fic ©ott ocrorbnete, roie er fie ben "iprop^cten cor alters offenbarte

unb ben neueren "i^Jrop^eten kunb tat, ocrftanbcn Ratten, bann Ratten fic ge<»

roufet, ba^ bas 2Beib nur bcm 9Hannc angehörte, mit bem fie burc^ bie SQIac^t

©ottes für bie (Eroigkeit oereinigt rourbe. deiner ber anbern konnte fic ^aben,

aufeer für bie 3cit ^er irbifc^en 33crbinbung. 2Bofcrn 9Hann unb grou nic^t

burc^ bie OTodjt ©ottes unb burc^ feine 5lutorität ocrc^lidjt roerben, rocrb.en

fic roieber lebig unb können nad) bem ^obe keinen ^nfprurf) auf einanbcr

machen; i^r Kontrakt ift aisbann gelöft unb bcs^alb in unb nad) ber ^ufer*

ftef)ung ber 5:oten aufeer Äraft getreten ; ba^er bie ©croalt ber ©rroiberung bcs

^cilanbes : „®o^cr, roenn fic aus ber 2Belt finb, roerben fic roeber Ijeiraten,.

nod) in bie (S^e gegeben, fonbern finb beftimmt 3U (Engeln im Fimmel, rocld)e

(Engel amtierenbe Wiener finb, um benen ju bienen, bie einer rocit gröBcrcn,.

einer Übertreffenben, unb einer eroigen .^^trlic^kcit roürbig finb ; benn biefe

©ngel blieben nic^t in meinem ©efeg, bes^alb können fie nid)t erl)öl)t roerben,.

fonbern bleiben getrennt unb lebig, o^ne (Er^ö^ung in i^rem erlbften Suftani'C

bis in alle (Eroigkeit, unb finb oon ba an nid)t ©bttcr, fonbern finb (Enget

©ottes für immer unb croig."*)

3ebe junge 'ißerfon in ber ganjcn ^irc^e follte bies grünblid) oerfte^cn.

Sie ^irct)enautoritäten unb bie Se^rer unferer 93crcinigungcn foüten ben 2ilit«

gliebcrn bie Heiligkeit ber (E^c cinfc^ärfen unb bie biesbesüglic^en '^f^^'^ten

lehren, roie fie uns in biefen legten Etagen geoffenbart rourben. (Es foUtc in

biefer 33e5ic^ung eine iHcform in ber Rixdit ftattfinben unb eine ©efinnung 5U

©unften el)renroerter 93er^eiratung gefct)affen roerben, roeldje irgenb einen
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Jungen 9Hann ober irgenb eine Junge ^^^auenspcrfon, n)elcf)e her Äird)e ange^^

^ören, oon bct 6d)Itcfeung bes ©^ebunbes abhält, es fei benn, bafe fie burct)'

jene ?Iutotität gefcf)et)e, bie oon ®ott anerkannt ift. Unb kein OTann, ber bas

"^Ptieftertum ^ält, roürbig ift unb bos 2llter tjat, foUte unöer^eiratet bleiben.

6ie jollten ebenfalls lehren, bofe bas ©cfeg ber ^eufrf)^eit ein fiebcnsprinjip

von größter 2Bid)tigkeit für Äinber, OTönner unb gi^aucn ifi- ®te ift ein be=>

beutfamer Sebensgrunbfag ber ^inber ©ottes für i^r ganjes Scben, oon ber

2I3iege bis jum ©robe. ©Ott ^at für bie Uebertretung feines ©efeges ber

^eufc^^cit, 5:ugenb unb Qleinfjeit furd)tbare Strafen angefe^t. 2Denn bas ©e=^

feg ©ottes unter ben 9nenfd)en in Äraft fein foü, roerben beibe, 9Hänner unb
grauen, ausgefd)Ioffen roerben, bie nicf)t abfolut rein, utioerborben unb flecken*

los finb. 2I3ir erroarten, bafe bie grauen rein, untabelig unb o^ne OTakel finb,.

wie es aurf) für 2Hönner notroenbig unb roic^tig ift, rein unb tugenbf)aft ju

fein; in ber Sat roürbe keine roeiblic^e "i^Serfon nichts anbers oIs rein fein,

roenn bie 9Hänncr es roären. 5)as ©oangelium ^z\ü C£^rifti ift bos ©efeg ber

Siebe, unb bie aus gongem ^erjen unb gangem ©emüte kommenbe Siebe ju

©Ott ift ^as größte ©ebot; bas nädjfte kommt biefem gleid) : 5)u foUft beincn

9täd)ften lieben als bid) felbft. 5)effen follte man fid) im ®^ebunb aud) ein«

gebenk fein, benn njö^renb es gefd)rieben fte^t^), ba^ bas 33erlangen bes 2Bei«

bes nad) if)rem 3Hanne fein unb er über fie t)errfc^en foU, ift bamit gemeint,

ba^ biefes .öeTrfd)en in Siebe unb nidjt in 2:i}rannei gefd)ei)e. ©ott regiert

niemals ti)rannifd), aufeer roenn bie SHenfdjen in foId)e 33erberbnis geraten,

bafe fie 3U leben untüd)tig geroorben finb. ®a5 ift bie ©efd)id)te feines 33erket)rs

mit ber 9Henfd)[)eit, ba^ er aisbann unb unter foldjen Umftönben feine Straf*

gerid)te über fie kommen läfet, fie ausrottet unb oernic^tet. 3« einem foldjcn

©nbe roürbe bie Se^re 2:oI)tois ben ©injelnen unb bie 9Tationen füt)ren, bie fie

jur 3lusfü^rung bringen roürben. 3Inbererfeits ift es bie t)eilige unb oon ©ott

gebilligte ®^e, auf roeld)er bos gepriefene ^eim gegrünbet ift, bos fegnet, be*-

glüdit, erl)öl}t unb uns fd)liefelid) in gefeUfc^aftIid)e 33erbinbung mit unfren-

t)immlifd)en (Eltern unb in eroiges, Gereinigtes Seben unb ©ebei^en leitet.

(®ro 5). 3offP^ 5- Sniitt).

5)ic offenbttvenbctt (Bnqcl
93on eila 2B^ecIer 2I3ilcoE.

ipiöglid) unb o^ne 923arnung kamen fie,

S)ie offenborenben ©ngel komen.
•ipiijglid) unb gleic^äeitig, burd) bie Strogen ber Stäbte,

3)urc^ ftitle ©offen unb auf ben Sanbftrofeeu gingen fie etnt)cr

Unb riefen: „©ott ^at uns gefenbet

5)ie erbärmlid)ften 6ünber ber (£rbe tjerbeigu^olen.

2Bir finb berufen, fie oor ben %cxxn bes fiebens ju bringen."

3t)re Stimmen roaren gleid) gonfaren
;

Unb oUe Kriege unb oller Streit,

Unb jebes ©eräufc^ ber 933elt oerftummte:
Unb niemonb fprod)

:

Unb olle 5lrbeit ru^te, ober oiele rooütcn entfliegen.

Slöuber unb Siebe, unb jene, bie bem ^Trunk unb 93erbred)en ergeben,

9Hänner unb grauen oon fd)lec^tem Qiuf,

Unb 9Hütter mit ooterlofen ^inbern in i^ren 'Jtrmen,

^lle brängten, fic^ ju oerbergen.

') 3. OTof. 20 : 10. 2) 1. 3nof. 9:6. ') SHark. 12 : 18-25. ') 2. u. «.
132 : 16. °) 1. 2nof. 3 : 16.
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3Ibcr blc offenborcnben (Engel gtngcn an i^nen ootüber

Unb fagtcn : „9Iid)t cud), nid)t eud)

;

©ines anbrcn 2ag5, mann roir roiebcrkommcn

3u bem 2Iufent^altsort ber 9nenfrf)cn,

®ann roerben roir eud) bei Flamen rufen

;

55orf) uns gebot ®ott juerft jene äu bringen,

5)ie größerer Scfjanbe fc{)ulbig ftnb

^l5 aBoUuft, SiebftQ^I, ^Trunkfucfjt ober fiafter,

3a, gröfeer als ber aHorb, ber in üeibenfcf)aft begongen,

Ober 6eIbftDernicI)tung in bunkler 93erän)eiflung —
3e6t, in Seinem ^eiligen 9Iamen rufen roir:

^ommt allefamt:

^ommt ^eroor; entpUet eure ©eftc^ter."

'illlsbann, burc^ bie fc^redilic^e 61iIIe ber 233elt,

3n ber jeber Saut erftorben, kamen fie,

5)a5 fünbige §eer.

6ie kamen aus niebrigen unb ous ^o^en Greifen,

3um 3:eil bürftig nur bekleibet, oiele Königinnen gicid)

;

6ie kamen oom 6d)auplag ausgelaffener (Belage unb oon ber Arbeit,

^us Stätten ber Sünbe, aus "^Paläften, aus Reimen,
2Iu5 93ouboiren unb aus Kirchen.

Sie komen roie bie (Beifter —
Die grossen Brigaden von Frauen, die Mörderinnen
Ihrer hilflosen, ungeborenen Kinder. 9Hit i^nen

Sd)leppten fid) bie 33u^Ien unb (Batten, roeld)e fagten: „^ue bas",

ilnb jene, bie für (Belb bet)ilflic^ roaren.

Sie ftanben oor ben (Engeln, cor ben offenborenben (Engeln ftanben fie;

Unb fie hörten bie (Engel fogen,

Unb bie gange laufdjenbc 3ßelt ^örte bie (Engel fagen:

„®tefc finb bie erbärmlic^ften Sünber oon allen

;

®enn ber §etr bes Sebens machte bie (Befd)Iec^ter, bafe fie fid) uerme^ren;

(Er fd)uf fie beiberlei (Befi^Iec^ts unb i^r heftiges groingenbes ^ßege^ren

Körper 5u formen, ha^ bie Seelen

illus niebereren Sphären in ^ö^ere kommen könnten;

S&is bas Snbe erreicht ift, roelc^cs ber Stnfang ift.

Sie ^aben bie Sinne i^rer köftlid)en gt^u^ß" beraubt

Unb fid) geroeigert (Bottes "ipreis gu go^Ien.

Sie kamen sufammen, biefe 9Hänner unb biefe ^i^Quen,

^Is 9HännIid)e unb 2BeibIid)e kamen fie jufammen
3m großen fd)öpferifd)en ^kt.

Sie luben Seelen ein unb roarfen fie olsbann hinaus in ben leeren 9loum;

Sie trieben Spott mit (Bottes "ipian.

^Ue anbre Sünben erfc^einen roeife neben biefem ^^^eoel

;

^lle anbre Sünben mögen oergie^en, oergeben roerben

;

^Ue anbre Sünber mögen gereinigt unb abfoloiert roerben

;

9Iid)t biefe, nic^t biefe.

<Be^t roeiter unb tretet cor (Bottes 2lngefid)t."

®ie grofee Qllenge beroegte fid) oorroärts, unb hinter if)nen gingen bie

^Bingen bie betrübten, offenbarenben (Engel. [(Engel,
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3)tc junge 'i^van tt($ OTuttcr.

Unüberlegte (g^emänner ocrgegenroärtigen ftd) nid)t tmmer ben Umfang
"ber ^flic^tcn, roelc^e eine erfolgreiche 6cl)öpferin unb ©r^alterin eines $aus=
ftanbes 5U erfüllen i}at ©ie 3a^I biefer "^Pfüctjten ift fiegion. ^d) roill jegt

nid)t Don foId)en grauen reben, roeldje im 6d)o^e bes 3^eid)stums leben, roeldje

nie auf bie Soften 5U fe^en broudjen, roeld)e einen 2Bunfd) nur aus5ufprect)en

bürfen, um i^n erfüllt äu fe^en, fonbern oon ber großen SHe^räa^l ber .^öus«

frauen unb OTütter, meiere in ben breiten 6c^id)ten bes OTittelftanbes eine

$äu5li(l)keit leiten unb oon benen, meiere ftd) abmühen, ben 2Inforberungen

bes ^aus^altes mit geringen SHilteln gereci)! 3U roerben. Ser junge ®atte

foUte es fid) rec^t ju ^erjen nehmen, bafe roenn ftd) bie fc^önen 93erfe auf ben

©rabfteinen unfrer ^ird)^öfc in nodite "i^rofa überfegen liefen, bie 3nfd)i^'ften

uns Don 2:aufenben oon 9Härti}rerinnen ersö^Ien mürben, bereu fieben aus

glidien, 9Iä^en, 93odien unb Sd)euern beftanb. 6ie mürben uns ersä^len, ta^

bie 2Baffen burd) roeld)e ^unberte folc^er ^aus^xautn erfc^Iagen mürben, ber

93efen, bie 9'Iö^mafd)ine, bie 2Biegc unb bie Schöpfkelle maren. ®er 5)reifeig»

jährige ^rieg mar nid)t fo graufam unb langmierig mie jener ^rieg, ben bie

grofee ^rmee ber fleißigen ©attinnen, ber gefc^äftigen QHütter, ber gemiffen*

haften Hausfrauen oom frühen 9Ilorgen bis gum fpäten 5lbenb ausjufedjten

l)at 2ßenn ber ^nabe fein SQud), bas 32Iäbd)en feine 9Hüge oerloren ^at, fo

mufe bie 9Hutter fie fud)en Reifen. 323enn bos steine in ber 9Iac^t Ruftet ober

fc^reit, fo fc^Iäft ber 93ater o^ne ftc^ barum ju kümmern, ru^ig meiter, aber

bas .^inb kann ftc^ nid)t rühren, o^ne bafe bie öngftlid)e unb beforgte SHIutter

CS oernimmt. 2Benn ^rank^eit bie ga^^i^^ß ^eimfud)t, fo beugt fie fid) in

angftoollen SJIac^troac^en über bas kleine Seben in ber Sßiege. 3Benn ber (Sr=

nät)rer krank nad) ^aufe gebracht roirb, fo barf bod) ungead)tet it)rer ^aijU

rcid)en aHutterpflic^ten keine Krankenpflegerin i^ren '^la^ am 33ette bes ©atten

cinnelimen. 3" ©efunb^eit mie in Krankt)eit, im ®lüdi mie im Unglüdi, bei

3:age unb bei 9Iac^t fie^t ftc^ bie ©attin, bie 9Hutter in einem Greife oon

'iPilid)ten, jo nic^t feiten oon unbilligen ^orberungen eingefd)loffen.

Sei ben 5lnfprüd)en, bie ein junger (Ehemann an feine junge ©attin

ftelit, foUte er fid) ftets oergegenmärtigen, meld)e 'ipflic^ten fie oI)nebies ben

^ag über im -ÖQ^fe, in ber Kird)e, in ber ©efeüfc^aft, in ber ©emeinbe ju er«

füllen ^at. ®r follte nid)t oergeffen, ba^ fie oon STtatur bas fc^roäd)ere ©efö^

ift, ba^ bei i^r felbft beim beften ©efunb^eitsjuftanbe ber ©efd)led)tstrieb

meiftens ru^t, unb ba^ fie im 3uftanbe ber 9Hübigkeit unb ber 'illbfpannung

mit mel)r als geroö^nlid)er 3lüdifid^t unb Sorgfalt bel)anbelt ju roerben oerbient.

^ei jeber ^orberung, bie ber ©atte an feine junge '^xau, fei es als

©e^ilfin bei ber 3Irbeit ober als ©enoffin feiner ^^euben, ftelit, follte er bacan

benken, i)a% er fogar oon bem niebrigen Stanbpunkt bes (Egoismus unb bes

eignen ©enuffes fid) felbft fc^äbigt unb aufeerbem auc^ oft ein Unred)t unb

felbft eine ©raufamkeit gegen fein 2I5eib begebt, roenn er i^ren k'örperlid)en

3uflanb unb i^re mannigfachen 'ipflic^ten aufeer ad)t läfet.

2Benn bas junge '^aax bauernb glüdilid) ju fein roünfd)t, fo büvfen fie b^n

befonberen oon ©ott eingefegten '^medi ber (E^e nid)t aus bem '2Iuge oerlieren.

Obgleid) bie (E^e nod) anbere '^kk oerfolgt, fo ift bod) i^r grofeer ©nbjroedi

bk ®r3iel)ung einer ^Qn^il^^ unb bie 5or^Pfto"5""9 ^^^ 2nenfd)engefd)lect)ts.

5)as ©ebot roeld)es ©ott 9!oal) gab, als er jagte : „6eib frud)tbor unb mel)ret

eud), unb erfüllet bie (Erbe" gilt nod) ^eute unb roirb ftets feine ©eltung be«

galten. 33ei ben 3fraeliten rourbe Ktnberlofigkcit als eine ber größten ^dm'
fud)ungcn angefe^cn. 3*^ manchen göUen rourbe fie als ein ©runb fid) ju
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fcf)ämcn unb fclbft als 6d)anbc ongcfcf)en. "JUs ^annai) jum Tempel hinauf*-

ftlcg unb um einen öoljn betete, gab fic nur bem fei)nfüd)ttgen 93crlangen

?Iu6bruch, roelcfies bas ^erj jebes klnberlofen ifraelittfcf)en SBetbes erfüllte^

n)elcf)es in ben 93unb ber (E^e getreten roar, unb als ®ott "ilbra^om unb Sara^
oerljiefe, bafe i^r 6ame 5a^irelc^ role bie Sterne am ^tmmel roerben follte,

fal)en fie btefes 93erfprecl)en als eine ber größten Segnungen an, TOelcf)e ®ott
i^nen üeileitjen könnte.

5)iefelbe ^uffaffung ^errfcf)t in 3"^ic". wo ^^^ ©ingeborenen sroar In

ber ^^eorie '^olqgomiften finb, in ber "i^rajis aber nur feiten eine 5n)eite ^xau
nctjmen, aufeer roenn bie erfte kinberlos Ift. 5)le ^Qo^l'^f ^Q^f nlct)t o^ne einen

•i^Jrlefter bleiben, bie ©Item nlct)t o^ne 9tacl)kommenfd)oft ; ba^er Ift es bem
(Ehemann gefetjlid) geftattet, jroel ober felbft mc^r grauen ju heiraten, bamit

er ^inber oon feinem 6tamm oufjletien kann.

933enn bie (E^e jum beften bes 9Hannes unb bes SBelbes elngcfegt rourbe,

xoe[d)t blefen ^eiligen ^unb fd)Ile&en, fo kann bod) Ibr t)öd)ftes (Blück In

blefem 33erl)ältnls erft bann errelct)t roerben, loenn ll)re 53erblnbung mit Äln»

bem gefegnet rolrb. 9Tlan ^at mit 3^ec^t gefagt: 5)er 9Hann bebarf ber ^xau,

bie '^xa\i bes OTanncs unb belbe bebürfen ber ^Inber. 5)le 93erpflld)tung

^Inber ju erjeugen, grünbet ftd) nlc^t nur auf bie 2I3orte ber ^eiligen 6cf)rlft^

fle flnbet l^ren 'iilusbruck aud) In ber körper(lcl)en, gefeUfd)QftIlct)en unb fltt»

Iid)en 23efd)affen^elt ber belben @efd)Iecf)ter. 5)ie "iPfUdbt „rourjelt In bem un»

beraubten 9Iaturgefege, roeld)es uns befiehlt, unfre ©attung fortjupflanäen,

roeld)es über bie ®rt)oltung bes Sebens rocc^t." „5)le Siebe rld)tet l^ren 33Ilck

auf bie 91ad)kommenfcl)aft, als l^r natürllrfjes ©rgebnls." 3^^^^ ©Intrllt In

ben ©^ebunb mit ber ausgefprocf)enen ^bfidjt, bie 3fU9""9 unb 9Hutterfdiaft

ju Derl)üten, fdjafft eine 93erelnlgung, roel(i)e bie 933oIIuft an bie Stelle ber

filebe fegt unb ben e^renroerten Stanb ber (S^e In eine gefegllc^ geftattete

gorm ber "iproftltutlon oerroanbelt.

©in ernfter Scf)rlftfteUer fagt treffenb : „3cl) niufe ben ©Regatten beit

3^at geben, bie Hoffnung ©Item ju roerben, \)od) 5u galten unb Ifjre fersen
mit ©^rfurct)t oor blefem ^otjen '^wedk 5U erfüllen. S)u barfft roeber ber ^arg»

^elt belnes ©Inkommens nod) ber fd)Ied)ten ©efd)äft6loge, roeber ber 2BoIIuft

nod) üblen 33or^erfagungen geftatten. In bclnem ^ex^en unreine ©ebanken
über blefe ^xagt roact) 5U rufen, nod) auc^ bid) oerleiten laffen, ju oerbred)erlfd)en

921ltteln ju greifen, ^eln ^Inb foUte als unrolUkommener ©tnbrlngllng In ber

Mamille angefel)en roerben. 5)as 58ettd)en bes Älnbes Ift bas %exi bes Kaufes,

ber feftefte ^Itt, roeldjer 9Hann unb grau oerblnbet. ©ott roollte, ba^ SHönner

unb grauen ©Item roürben, unb kein reines 2Belb, kein ©^rcnmann rolrb In

entgegengefegter '2Ibfld)t In bie ©^e treten. 2I3enn fle es bennod) tun, rolrb ©ott

©rnlebrlgung lt)res ftltlld)en ©f)arakters, 3crflörung l^rer ©efunb^elt, Sd)aben

am 33ermögen ober anbere fd)reAllc^e §elmfud)ungen über fie oer^ängen. ^n
ber 2I3eIt gibt es Millionen oon treuen ©attlnnen unb OTüttern, aber aud)

einige 5:aufenbe oon klnberlofen grauen, roeld)e fo geblieben finb, roeil fie fic^

mit bem Seufel su jenem fd)roar3en 35erbrcc^en oerfd)rooren ^aben, um oor

ber 9Tlutterfd)aft beroa^rt ju bleiben. Sie fe^en ^Inber als eine unerträglld)e

Unbequcmltd)kelt an unb oerbunkeln, oergiften unb oerfIud)en besljalb l^r

eigenes Seben burd) einen 3Horb. 'iUuf ber anberen Seite fegnet ©ott bie

3Hütter baburd), ba'^ er l^nen langes Seben gibt, unb i^re ^tnber gro^ roerben

läfet, um ©lang unb ©lück auf l^r ^auTpt ju ftral)len." . . .

^Braoe fieute ^aben überall l^re greube baran, ein ©^cpaar, bas orbent»

Ild) 5ufammenlebt unb eine grofee ^lnberfd)ar aufsieht, ju fei)en. 2Ble oft Ift

bie Königin 33lktorla als ein 53orbiIb in blefer ^Inflc^t aufgeft:llt roorben.

Sie na^m ben 'ißrinsen Gilbert jum ©atten, erkannte l^n als folc^en In ooUem
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<Sla^t an unb gab fid) i^m als fein 9Beib ; unb bas roar fic audi tn ber ^at

in DoUem ©innc bcs SDortcs. obgleich fie oIs Königin auf bem (Btpfel ber

<niad\t thronte, fud)te fie fid) nic^t ben Quolcn, ©efoljren unb Unannei)mlicl)*

keiten ber 6c^n)angerfd)aften ju entjte^en. 'Jtus eigener ^raft gebar fie sroijlf

Äinber, unb i^re eigenen empfinblic^en STeroen unb ©eroebe empfanben ben

6d)merä. 6ie pflegte, ^egte unb liebte fie roie eine gute OTutter, unb fie roar

-eine OTutter oon königlid)em ©eblüt. ^nbre Könige unb Königinnen I)aben

ebenfo ge^anbelt ; bas gleidje taten unb tun noc^ ^eute anbre (Battinnen, benen

3nad)t, 2leid}tum unb ©eburt eine Ijo^e 6teüe im fieben jugeroiefen t)oben.

Um roieoiel met)r foüten roir, bie rair auf befdieibenen "ipfaben burdjs iiebcn

luallen, bem g5ttUd)en (Bebot „6eib fruchtbar unb mehret eud)" gei)ord)en?

2I3enn ein 2Honn feine ^^^au oon gonjem ^erjen liebt, unb fie biefe Siebe

ebenfo ertoibert, fo roerben fie für einanber unb ineinanber leben, fo roerben

fie eins fein, unb fie roerben febe befonbere '^Pflic^t, roeld)e l^nen i^re Q,\)t auf»

erlegt, treu 5U erfüllen bemüht fein. . , .

®er 93efig oon Kinbern ift aud) für bie ^brunbung bes fittlid)en d^a«

rakters ber grau oon roefentlid)er 23ebeutung. ®ie ebelften unb beften 3üge

ber 9Tatur bes 2I3eibes roerben erroerfit unb belebt, roenn fid) 3um erftenmal

ein neues kleines ©efdjöpf, ein 5:eil oon i^r felbft, an i^re 58ruft fd)miegt.

3)06 Kinb roirb fie lehren, felbftlos ju fein, für bas ©lüdi unb 2Bo{)lcrgel)en

^ines anberen 2I3efens ju leben. 5)ie Settung unb ©rsie^ung bes Ktnbes roirb

in i^rem ^ersem bie ©runbjäge roac^rufen, roeld)e fic bem ©elfte iljres Kinbes

cinäuflöfeen roünfd)t, unb roenn fie i^re Kleinen um fic^ ocrfammelt, il)nen oon
©Ott unb Dom ^immel erjä^lt unb fie il)re kinblic^en ©ebete fpred)en lel)rt,

bann roirb i^re religtbfe 9tatur eine .93ollkomm2nl)eit unb 6d)önl)eit erreid)en,

roie fie unter irgenb einem anberen irbifd)en (Einfluß nie möglid) geroefen roäre.

3ebe oerftänbige unb urteilsfähige grau roirb aud) bie 5Iatfad)e aner»

kennen, ba^ Kinber burd) i^re ©egenroort im ^aufe einen unDergleid)lid)en,

oerebelnben, roo^ltätigen unb fegensreid)en (Einfluß auf ben 33ater ausüben.

5)ie Kleinen, roeld)e i^m in i^rer '2Int)ängigkeit bie ^önbc^en entgegenftreAen,

roerben feiner S^atkraft ^eiligere unb eblere 3^Pii^^ geben, als bas jemals

-gefc^äftlic^e (Srroägungen ju tun oermöc^ten. Sie ebelften unb rüdifid)t5Dollflen

3üge ber 33aternQtuc bfs 3Hannes können auf keine anbre SCeife fo ooU unb
jd)bn jur ©eltung gelangen roie burd) bie ©egenroart oon Kinbern im .ö^ufe.

223enn il)m bie Siebe 5U feinen Kinbern unb ber 2Bunfd), ba% il)nen '2Bo()lfein

iinb Segen äuteil roerben möd)ten, nic^t tiefere ©runbfä^e ber Selbftoerleug«

nung einprägen, als er fie früher Jemals gekannt ^at, fo beroeift er bamit, ba^
er unfö^ig ift, ben ftärkften 2:rieb ju empfinben, ben ©ott in bas 3Henfd)en=

.^erä gepflanät t)at

2Iber bie Kinber roerben nid)t nur bie Sltern einzeln beelnfluffen, fon»

bem fie roerben beibe aud) boburd) fegnen, bafe fie bie (E^egotten ju einem
engeren 93unbe bes OTitgefü^ls unb ber Siebe miteinanber oereinigen, als es

unter anberen 93er^ältniffen möglich fein roürbe. 9Han ^at rid)tig gefagt, bie

^inber feien golbene Ketten, roeld)e ©atten unb ©attin ju einem 33unbe innig*

fter 3örtlid)keit äufammenfd)liefeen. 6ie bienen aud) als '^Puffer, roeld)e ben

3ufammenflöfeen im Familienleben i^re «öcfliO^^it nehmen. 5)iefe kleinen ©e«

f(^öpfe rufen in beibcn Altern bie beften (i^arakterjüge wad^. Sie entroid^eln

unb oerooUkommnen jene ®igenfd)aften, roeld)e fonft oerkrüppelt bleiben unb

frü^ abfterben roürben. Sie oerleit)en bem Seben bes 33aters unb ber OTuttet

einen ^wi±, roie er fic^ fonft in nichts auf (Erben finben läfet.

<9Ius „93305 ein junger ©^emonn roiffen mu^", oon Si)loonus Stall, ®. tljeol.).
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2)tc OTiffion bcr 5^ttu in ber ^Belt.

yiiilai^Iid) bcv ,iiuciiiubficli,?inftcii ÄMcbcrfcfir beis <«iiiiibiirifls*tnflc^ bei ;vraiicii;

^ilfäucreinS bcr Mivcl)c ^i'i" (^l)i'ifti bcr ."öcilicicii bcr lebten Jage, lüiirbe am 17. üJJärj.

1914 üoii nllcii AraiiciiOfrctncii bcr ®clnDci^=2)cutfclKii Hfiifioii eine ciiificitlict) neOaltene

5-cicr ocrnnftnltct, bcrcii 4-'i"0flramni fid) eine cinnelicnbc ^eliniiblimn bcr rccfttcii 3tcUiiiifl

ber Tixan il)rer ;vninilic, bcr ;)(c(iciioii iiiib bcr We'.t flcflciiiiber nir "^lufgabe inad)tc. 2)aü

A-olflciibc ift ein nu criuiilintcin Xnge flclialtcncr ÜSortrag uoii £cf)!D. i.'oiiiie @. 3erm
Don bcr J-rnnffnrter (ycmcinbe über bic lUfiffioii bcr A-rnu in bcr 'iiklt.

©iefcs 5^cma ift eigentlid) etroas fo feIbfloer[tänbIicf)e5 unb trogbcm

kann nid)t genug barüber gefproct)en roerben ; burc^ bie fid) immer me^r 5U»

fpigenben fojialen 93erl)ältnifie roirb es ein "iproblem. gür bie mittlere 'i^xau

ift es keine geringe 5Iufgabe, allen i^ren ';pflid)ten geredet ju roerben ; oon ber

armen gonj ju fc^roeigen.

®te 3Hitglieber ber ^irc^e 3ffit S^rifti ber «öeiligen ber legten 2:agc

roiffen, ba^ bie 9IIiffion ber grau eine ^eilige ift; fte roiffen, ba^, roenn fie

kluge, tüd)tige, gefunbe grauen, fie aud) gefunbe, kräftige Olodjkommen ^aben

roerben.

©Ott, ber 93ater, erfd)uf bos 213eib bem SHanne jur ©e^ilfin. (£r fc^uf

es ni(^t ous bes 3Hannes ^opf, ba^ es i^m befehle, aud) nid)t aus feinen

güfeen, ba^ es feine Sklaotn fei, ein Spielball feiner Saunen, fonbern aus

feiner 6eite, ba^ es feinem ^erjen na^e fei. — Sie grau foU bem 9?Ianne

eine ©e^ilfin fein, fie foU feine 3i^tereffen teilen, teilnel)men an feinen Seiben

unb greuben, an feinen guten roie fd)led)ten 5:agen. Sie natürlid)e golgerung

boDon follte fein, ba^ ber 3Hann 33erftänbni5 für bie 3"tcteffen feiner grau
^aben follte ; ein gegenfeitiger 2Iustaufd) ber ©ebanken förbert, fie ergönsen

fid), unb roenn auf einer fold)en ©afis eine ®^e gegrünbet roirb, bann roirb

fie fid)er eine ^armonifd)e fein.

'ilufeer ber ©attin unb 9Hutter ^aben roir eine anbere klaffe grauen,

bie Sebigen. — 2Bie bereits ermähnt finb bie 33ert)ältniffc ^eute berart, ba^
aud) bie grauen ben oollen ^ampf um bie (gjiftenä aufnehmen muffen. OTanc^e

oerlieren unter] ber raul)en 6d)idifals^anb bk 2I3eid)^eit
; fie fd)einen ^art,

obroo^l ben meiften ein roeid)eres %iXi eigen ift, benn fie ^aben bos Seben

kennen gelernt; fie können mitfühlen mit all bem menfd)lid)en (Elenb, fie ^oben

33erftänbnis bafür. SIber bas Sd)idifal, bie Selbftänbigkeit biktieren i^r eine

rau^e Seite 5U, i^re 3"tfreffen finb aud) gauj anbere. S)a ift es benn nid)t

äu oerrounbern, bafe fie ben paffenbcn ©efä^rten nid)t finbet, oielme^r roirb fie

oon bem 9Hanne nid)t gefud)t. ®er 9Hann — mit roenigen 2lusnaf)men —
liebt es nic^t, ein 2Bef6n um fid) ju l)oben, bas eigene ©ebanken, eigene

5been ^at, oielleid)t it)m in mand)er 93eäie^ung überlegen ift; er gibt fid) oft

nid)t bie 9Hü^e, bie 3"tereffen feiner grau kennen äu lernen. 2}3er ^at nid)t

fc^on ben 'Jlusfprud) eines 33aters gehört, roenn bie 2Hutter aud) ein 2Bort

mitfprec^en roollte : „^d) fd)roeig', bas Derftet)ft bu ja bod) nic^t." Seine

.^errennatur oerlangt Unterroerfung. Wixb bie (£^e unter folc^en ®efid)ts«

punkten betrad)tet, fo sie^t bie benkenbe grau es oor, t^ren 2Deg allein

burd)äukämpfen. ^d) glaube,

bafe grauen mit gefunbem ^erj unb 33erftanb

e^er auf fiujus t)eräid)ten, lieber jungem,
als bafe fie einem 92Ianne angehören möd)ten,

roo bas ^erj leer bleibt, ber fie nic^t oerfte^t.

Sann rooUen roir aud) nod) kurs ber britten klaffe gebenken, ber

Seibenben. — gür fie roäre es roo^l ein Unred)t, roenn fie nod) anbere
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•iPfliditen auf fid) nehmen roürben. 6ie begingen im "^alle einer 93erl)eiratung

ein llnrecf)t, in erfler fiinie an fic^ felbft, bann aber auc^ an bem OTanne unb
bcr eoentucUen gomilie.

5Iber kehren roir 3U ber ©attin unb 9Hutter jurück.

3^r erftes Augenmerk ift i^r §eim unb bos foüte fo befleüt fein, bafe

ber 9Hann fid) roo^I barin fü^lt unb gerne bort oerroeilt. (Ss foU nicf)t nur

ein Ort fein, wo er feine müben ©lieber ausruft unb feinen junger ftiUt,

fonbern ein ®rl)oIungsort für ben Körper unb ben ®eift. Sas ^eim foU bie

gamilie 5ufammenbringen unb äufammen^alten ; ber (Einfluß eines, fagen roir,

ibealen ^eims roirb nict)t o^ne guten 3lück^o(t auf bie .Kinber, auf bie ^antilic

fein. ®ie einseinen SHitgliebcr roerben fid) gegenfeitig förbern, bas ^nfpornen
bringt 3^efultate. 93etrad)ten roir neben biefem ibealen §eim ein foldjes, roo

bte (Eltern ben '2IugenbIiA ^erbeife^nen, roo fie bie ^inber ^inau5fd)icken

können, bamit fie felbft it)ren Unterhalt oerbienen, um bas (Elternhaus ju

cntlaften. ^ann man \)a fagen, ba^ folc^c SItern ein 6egen roaren? 33cr«

trägt fic^ ein foId)er (Öebanke mit ber Erkenntnis, bie Altern oon ber 2Bid)tigs

keit ^aben foUten, i^re ^inber ju felbftänbigen, tüd)tigen 92Tenfd)en gu ergießen,

bie ben Stürmen bes fiebens geroad)fen finb? (Ein ^inb bebarf ber elterlid)en

5Beouffid)tigung me^r benn je, roenn es bie Sd)ule oerlöfet, roenn es mit bem
®rnft bes fiebens bekannt roirb ; roo^I bem Äinbe, roenn es im (Elternhaus

einen '21nt)alt ^at, 35erftänbni6 finbet unb nic^t mit raut)en 2Borten ober

5)ro^ungen abgeroiefen roirb.

60 roie bie grau bie 3ntei^fffen bes 3Hannes teilen foUte,

fo foUten bie (Eltern auf bii '^ntivz\\in it)rer ^inber eingel)en.

Sas Srkennen ber 33erantroortIid)keit, bie man mit neuen 'i)3flid)ten

übernimmt, follte ben 9Henfd)en öeanlaffen, fid) 5U fragen „bift bu aud) baju

fä^ig?" 2I5enn er es mit „9^ein" beantroorten mufe, bann follt er fid) auf«

raffen, unb fic^ felbft baju ei3iet)en.

(Einem geregelten, ooUkommenen §eim kann aber nur eine 'i^tau non
2I3ürbe unb Selbftberou^tfein Dorftet)en. Sie ift öon 2]3ürbe, roenn fie ein

ruhiges, liebensroürbiges, gebilbetes 3I3efen ift ; oon Selbftberoujgtfein, im
(Segenfag ju Stotj, roenn fie fid) itirer ^flid)t als (Sattin unb 3Hutter beroufet

ift; i^r 2BiUe mu§ reflektiert roerben. Sie ift keine ängftlid)e 9Hutter, bie fid)

lieber in ben öufeerften Sßinkel Derkried)en möd)te, roenn es gilt, irgenb eine

Sad)e ausjufec^ten, fie ift keine 9Hutter, bk, roenn i^r fiiebling kommt unb
bettelt, lieber giebt, um i^re „9lu^e" 3U ^aben, ober nid)t roiberftel)en kann
unb it)m ben 2I3unfd) aus S(^roäd)e unb nid)t aus Siebe erfüllt, benn in ben

meiflen fallen flehen biefe 2}3ünfd)e mit ber 93ernunft im 233iberfprud) — unb
fie ift keine SHutter, bie fid) als fogenanntes fünftes '^ab am 233agen fü^lt.

Sie (Erkenntnis itires 2:uns follte il)r eine geroiffe 9a3ürbe, ein geroiffes Selbft*

beroufetfein geben.

Sas ^eufeere einer '^xau oon Sßürbe roirb mit il)rem ^nner^n ii" (Sin*

klong fielen. 9Ieufeerer aufbringlid)er Zanb ift nic^t an il)r, i^re ^leibung ift

einfad), aber bod) gefd)madiooU unb ber (Befunb^cit entfpred)enb, benn eine

kluge ^xau roeife, roas fie i^rer gan^i^i^ fc^ulbet. 9!ur gefunbe 321ütter, refp.

(Eltern, können gefunbe .Kinber ^aben.

hieran anfd)liefeenb möd)te id) oerfud)en, etroas über bie 9Hutterfd)aft

äu fpred)en.

®s ift eine bekannte 2:atfad)e, bafe, auf je ^öl)erer Äulturftufe ein 33olk

fte^t, je l)ö^er es bie 9Hutter, bejieljungsroeife bie roerbenbe, fc^ägt unb ad)tet.

®ic Sorgen um bas (Bebei^en eines ^inbes follten bereits beginnen, roenn es

im 2Derben begriffen ift unb nid)t erft, roenn es ba ift. — (Eine ängftlic^c,.

oergärtelte 2nutter roirb fieser einem nerobfen ^inbe, eine 3Hutter, bie bie
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Staturgcjcge md)t beachtet, einem fdjroäd) liefen ober bereits feranken Äinbe bas

fieben fcl)enken. SHufe ber Einblick eines kronken Äinbes bcn (Eltern nic^t

Kummer bereiten, muffen fie fid) nid)t fagen, bas ift unfere 6c^ulb ? ^a,

I)ätten fie es früher bebQci[)t, bann Ratten fie me^r ^rcube tjaben können,

fieiber ober roiffen oftmals foldje (Eltern garnicf)t, ba^ es it|re Sd)ulb ift, noc^

bafe es 2nitlel unb SBege gibt, 5IbI)ilfe ju fctjaffen.

Sßir leben in einer 3eit, bie in jeber 93eäie^ung nad) Aufklärung oer«

langt. ®ie 2Diffenfc^aft ift auf einer §öt)e roie nie juoor; aufklörenbe 93üc^cr

fielen jebermann jur 93erfügung. 5)es^alb, prüft eud), ©Item ; eure 6c^ulb

räd^t fid) an euren ^inbern bis ins britte unb öierte (Blieb, unb roenn iljr

roifet, roos Siebe bebeutet, bann roerbet i(}r euren Lieblingen 5u (Befallen leben.

3c^ ermähnte bereits, ba^ nur gefunbe SJlütter, refp. (Eltern, gefunbc

/Äinber ^aben können, roas roo^l nidjt anäugroeifeln ift. (Eine gefunbe 9Hutter,

bie fid) i^rer Aufgabe beraubt ift, roirb in ^i)gienifd)er SBegie^ung nid)ts oer*

Räumen ; fie roirb in il)rer ^leibung ben Anforberungcn gcred)t roerben
; fie

roirb mäfeig fein im ©ffen, Arbeiten; ja felbft im 5lu^en roirb fie bie ©renjen

nic^t überfd)reiten
; fie roirb oon i^rem (Empfinben geleitet roerben unb i^r

.^inb roirb fieser ein gefunbes fein.

Siefcs in großen 3ügen ; es liefen fid) hierüber 93änbe fd)reiben,

f(^liefelid) aber mufe bie 6ac^e gonj inbiöibucU be^anbelt roerben. 2Bie nun
aber können roir uns roeiter vox Sd)aben beroa^ren? S)ie 2Biffenfd)aft ift

bereit, fid) gegen entfpred)enbes Entgelt in unfere ©ienfte gu ftellen ;
^üd)er

geben uns Aufklärung, roenn roir fie lefen. Aber roie oiele ^aben 3"tereffe

für roeit fortliegenbe (Befo^ren, b'u erft, mit fd)roerem Sel)rgelb erkauft, erkannt

roerben; roer fragt ^eute nad) bem 2ßenn unb Aber? 2Benn ber ^ern im

QKenfc^en ein guter, ein gefunber ift, bann roirb er oon mand)em Uebel be*

roa^rt bleiben, unb finbet ein fold)er 3Henfd) bonn nod) einen feften Anker,

einen §alt in ben ©türmen oon Anfed)tungen, bann roirb er nid)t barin

untergel)en, fie roerben i^m nid)t6 angaben können, er roirb auf ber guten

93a^n bleiben. 2Bo ift biefer %alt ju finben? 3d) mbd)te allen 2Henfd)en

jurufen: „3n ber ^irt^e 3^f" (£^rifti ber ^eiligen ber legten S:age!" £),

möchten bod) bas bie 9Henfc^en erkennen
; fie roürben ntc^t roie fd)roankenbe

3lot)re ^in* unb t)ergetrieben, roenn fie felbftänbig benkenbe 9Henfd)en roürben;

fie roürben n{d)t 5U S^eiflern, 5U gottlofen (Befd)bpfen, fie roürben nid)t bem
fiafter, bem 33erberben in bie §änbe fallen. Ses^alb, 9Henfd)enkinber, bie i^t

^inber eures 23aters im ^immel feib, prüfet Alles unb behaltet bas 93efte.

Frankfurt a. 2H. S u i f e 6. 3 ^ t "^•
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