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SHutterliebe, man nennt bieb bes Gebens ÄöcbRes! 60 rotrb benn jebem,
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Mutter!

Wie hast du Leid und Sorgen gern für mich getragen.

Es war mein Kinderlächeln, das dich still beglückte,

Mein erstes Lallen, als das Licht des Tages ich erblickte.

Wie immer auch dein Los, nie hörte ich dich klagen.

Scnon. sang das Leben mir ein Lied von ernsten Tagen;

Doch wie des Schicksals Wechselspiel mich auch be-

drückte,

Wie's mich in Glück und Freuden himmelwärts entrückte,

Ich dachte dein im Hoffen und im Wagen.

Wenn je ein Wort mir Mut und Kraft zum Kampf gegeben,

Wenn ein Gedanke groß und rein die Brust erfüllt,

So war es , .Mutter", war's ihr liebes Bild,

Das mich entflammt zum Schaffen und zum Streben,

Was mir geweckt des Herzens tiefste, schönste Triebe,

Ls war das höchste Gut der Mutterliebe.

J, W.

]

£
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6eme Sliutfer.

93on QKprfle QSoung.

(£5 roar ein rounberfcböner Srüblingsfag ; bie Ülpfelbäume, roelcbe fon
(Barfenpfab 3u SHarp SBalfers's £ücbe einfallen, flanben in ooller <8lüfe,

rofig unb roeif3, umfcbroärmf oon fummenben dienen. Sin 2*ofheblcben

fcbaukelte fid> auf einem 3roeig unb fang, als ob feine QSruff 3u hlein roäre

für feine ©lückfeligkeif. 2>ie ßercbe liefe ibren froben 2*uf aus einer naben
Äeche erhlingen unb nabe babei fcbofe ein Kolibri oon SBlume 3u 33lume.
Oben brüber fpannfe ficb ber klare ftrüblingsbimmel, auf beffen tiefblauem

©runb ein paar fcbneeige QBölhcben rubien.

9Rart) SBalfers ffanb am töücbenfenfler unb fiarrfe einmal binßber 3u

ben (Bipfein ber Q3erge, bann toieber auf ben QSrief in ibrer fianb. Ommer
unb immer roieber irrten ibre Ülugen über bie 3eilen besfelben unb jebes=

mal oerfucbfe fie oergeblicb beren Sinn au erfaffen. Sie Sränen fliegen

ibr 3ulefcf in bie Qlugen unb fie konnte nicbfs mebr feben, als gebeimnisoolle

6cbriffseieben, bie ficb ftufenroeife 3u QBorfen formten, ©er <8rief lautete:

„Siebe 6d)toefier ! QBas foü bas beifeen, bafo ©u mir febreibft, dutter roürbe

3U meiner fpromoüon hommen? Natürlich, id) gebe 3U, baft fie Diel für mich getan bat,

aber id) roerbe balb imftanbe fein, es roett3umad)en. (£s roäre beffer, ®u roürbeft fie

überreben, ibre Sbee, 3U mir 311 hommen, auf3ugeben. 6ie pafef nict)f in bie Greife, mit

benen ich jetjt oerhebre, unb fie roürbe mir nur enblofe Q3erlegenbeiten bereifen. QBeifet

2)u, es ift gut, roenn bie Ceufe oon einem benhen, baf} man aus ein toenig beffern

Greifen ftammt unb besbalb, roenn 2>u fie abfolul niebf überreben hannft, 31t ßaufe 3U

bleiben, fo fieb 311, bafj fie toenigftens in anftänbigen Kleibern hommf. üom."

„<ftafürlicb," grübelte 5Ztari), „bie Scbule änbert oieles. Qtber roarum

febämt er ficb mit ibr? (Ss ift ja roabr, fie ift eine altmobifebe Stau, unb
fie ift ein biseben fonberbar, aber fie ift trofebem feine 9Kutter. 6ie bat ibn

3ur Scbule gefebickt, bafe ein 3Kann aus ibm roürbe; ftait beffen ift dn
boebmüttger Sltenfcb aus ibm geroorben, ber ficb mit feinen eigenen Öeuten

febämt."

3Karo roürbe plöfclieb in ibren ©ebanhen bureb bas knarren ber <Barfen=

türe geftört, unb als fie aufblickte» fab fie ibre QHutter ben <Pfab berunter=

hommen. fiaftig oerftechte fie ben Ö3rief unb ergriff einen £opf mit beifeem

QBaffer, gofe ibn über bie Seiler unb Scbüffeln unb fing eifrig an, bas
©efebirr 3U roafeben.

„Um alles in ber SBelf, 9Kari)! äaft bu benn beine ßücbe noeb niebt

in Orbnung? 3cb roette, bu baft roieber mal gelefen."

ftrau 2ee ftanb unter ber £ür. Sie roar eine unfebeinbare ftrau mit

ergrautem £aar, roelcbes ftreng aus bem ©efiebt gekämmt unb am fiinter=

köpf 3u einem feften knoten aufgefteckt roar. 3br (Behebt roar oon oielen

Sältcben burebfurebt unb gebräunt; ibre kleinen äänbe roaren fcbroielig

oon barter Ülrbeif, aber bie grauen klugen roaren noeb glän3enb unb leb=

baff unb ein Öäcbeln fpielte um bie 9Runbroinkel. Sie roar eine angenebme,
man bätfe faff fagen können, roürbeoolle ßrfebeinung, roenn nur bas rote

Umfcblagfucb niebf geroefen roäre, bas ibre (Beffalf lofe umbüllfe. ®ie Ceufe,

roelcbe bie gute Örau Cee kannten, batfen es febon längff aufgegeben, ficb

über bie auffallenben Sarben ibrer Reibung auf3ubalfen, aber roenn ein

Örember fie 3um erften 9ftale erblickte, fo urteilte er geroöbnlicb: 3Rangel
an (Befcbmack.

„(Bib mir bas äanblucb," kommanbierfe bie Butter unb ftellfe babei

einen Sueben unb einen £opf mit bickem <2*abm auf ben Sifcb, „meine (Büfe,

tölari), roarum maebff bu niebf ooran, bafc bu mit beiner Arbeit oormiffags

fertig roirfi? 3cb babe bir einen Sueben 3um 9Kiffageffen mifgebracbf, roeil icb

mir gebacbf babe, bafe bu roieber einmal 3u langfam fein roürbeff, unb erff

fertig roirft 3ur <Racbfeffens3eit. IBas baff bu benn ben lieben langen

borgen getan?"
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„<Run, icb babe nicbt oiel unb nicbfs 33efonberes getan beute früb,"

ermiberle 91tarp, „Sreb ift beute oerreift unb fo babe icb biegen 9Jiorgen

eigentlich nur über QSerfcbiebenes nacbgebacbf"

„töannff bu benn nicbt benKen unb arbeiten 3U gleicber 3eit?" toar

Srau Öees näcbfte Srage.
„S)ocb, manchmal," erroiberfe 9ftaro rubig, „aber nicbt beute morgen.

<Hber bamit ift bocb menigflens eine gute Ütrbeit getan." 5Hif biefen

^Borten ging 9ttart) binaus, um bie Spülfcbüffel aus3uleeren.

<Uls iie einen <Uugenblick Später 3urüchKebrfe, fagte he: „£omm,
9Ituffer, mir motten in ben (Barten geben. Ocb benKe, bu baft beine $täb=
arbeit mitgebracbt, unb icb babe aucb einen ganzen Q3erg 3u näben unb
3U fliehen."

„<Hein, icb Kann nicbt bableiben," ermiberte bie Butter, „bu meifet, bah
icb morgen nacb Ogben fabren miü, Zorns grofee QSebe 3u boren bei ber

Promotion unb icb babe nocb oiel 3u tun oorber. (Ss märe gefcbeifer, menn
bu mit mir kommen mürbeff, bann hönnte icb bir 3eigen, mie bu meine
äübner oerforgen mukt, fo lange icb weg bin."

9Karp rife ein 33lüfenbüfcbel oon einem Apfelbaum ab unb fing an, es

3U 3erpflüchen. „Reifet bu, Butter," fagte fie langfam, „es ift fo roeit

nacb Ogben, erft 50 Steilen mit ber ^ofthutfcbe unb bann nocb mit ber

<8abn - bu marft immer fo aufgeregt beim ©ifenbabnfabren, unb .
."

„Sltarp 2ee QBalfers," unterbracb fie bie SKutter, „mie Kannft bu nur

einen Ütugenblich lang benKen, bafe eine fo geringfügige 6acbe mie meine
eigene QSequemlicbKeit micb abbalten Könnte, 3U geben? Ocb möcbte bies

um Keinen 'Preis oermiffen. 6telle bir einmal oor, £om bält feine erfte

grofee QSebe unb feine eigene 9Hutter märe nicbt babei. Scb müfete micb
über micb felber fcbämen. <Hlle anbern oon £oms klaffe baben *Unge=

börige babei, unb es ift meine bliebt, 3u geben, bah $om aucb jemanb
bat. 3ubem febe icb bies als bas gröfete (Ereignis an, bas jemals in unfrer

Samilie ftattgefunben bat. 3amobl, bies ift mebr als eine £ocb3eif. 3eber=

mann bann fcblieklicb beiraten, menn er bie nötigen Rapiere bat."

„<Hber 9Huffer," marf <ötart) ein, „oielleicbt mill £om gar nicbt baben,

baJ3 bu hommft. Ocb oermute, bu brauebft ein neues £leib; bei einer foleben

<8eranflaltung gebt es fcbrechlicb oornebm 3U."

grau Cee fcbütfelfe ftol3 abmebrenb ibr Äaupt. „£om mirb fieb niebts

aus meinen unmobernen Kleibern macben. (Sr roeik, bah er alles (Selb

bekommen bat, melcbes icb in ben leiten oier Oabren 3ufammenraffen
Konnte. (£s bat nocb niemals einen Öee gegeben, ber fieb an feinen eigenen

Qeuten gefebämt bat, unb Zorn ift fieber nicbt berjenige, ber barin ben

Anfang tnaebt. 3cb merbe 3U ber Promotion geben, unb menn bas mein
lefeter (Bang fein follle. Spare alfo jebes meitere IBort, 9Rarp, es mürbe
gar Keinen 3mech baben."

Sltarp Kannte ibre 9Ruffer oiel 3U gut, um nicbt 3U miffen, bafc meitere

(Sinmenbungen mirKlicb Keinen QBert balten. QBenn fieb Örau Öee einmal
etmas in ben £opf gefekt baffe, braebfen fie, mie man 3U fagen pflegt,

Keine 3ebn ^ferbe mebr oon ibrem (Sntfcbluk ab.

„oielleicbt," bacble Sftarp, als fie beimmärfs ging, „oielleicbt mirb
Som fie bocb riebtig bebanbeln. 3cb mufe bem guten (Blüch oertrauen.

Sie bat fo oiel (Blauben an ibn, bafe icb es nicbt über micb geminne, ibr

oon bem Q3rief 3u fagen. (Ss mürbe ibr bas Äer3 breeben, menn fie feben

müfefe, bah bas (Bolb, melcbes fie fo lange gebegt unb gepflegt bat, nur
6faub ifl, unb ba3u nocb ein febr armfeliger Staub.".

<Hm folgenben borgen bielt bie ^oftKutfcbe oor bem Äaufe ber Srau
9Rarp Cee. Oefefere Kam balb beraus, geKleibet in ibr beffes (Bemanb oon
leuebfenbem 'Blau unb einen abgetragenen fcbmar3en Sfrobbuf auf bem
£opf. ®er £utfcber trug ibre QSeifelafcbe unb 9Kart)5 Karrierten $*eife=
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manfel in bie Gbaife. Stocb ein paar ©rmabnungen roegen ben äübnern
unb ber £ub, unb ein paar ballige Ülbfcbiebsgrüfce 3U ben beruinffebenben
Stacbbarn, bie geKommen roaren, ibre Ülbreife 3U feben, bann Knallte ber

ßutfcber mit ber 'Peitfcbe unb ber QBagen feöfe ficb in 33eroegung.

(£5 unb fünf3ig ^Heilen uon OaKoille nacb (Sarflon, ber näcbflen Q3abn=
Ration, ©er QBeg fübrt burcb eine einsame 5tlhali=Q!Bilbni5. Sinige mit

niebrigem 6age=brufb5©ebüfcb beroacbfene Äügel burcbsieben bie (Sbene,

bann gebfs burcb eine Selsfcblucbt. Wls ber "Ziagen burcb bteTe 6cblucbt

fubr, bracb bie ©eicbfel unb es bauerte beinabe brei 6tunben bis ber

i^uffcber ben 6cbaben repariert bafte unb bie QSeife fortgelebt roerben honnfe.

(Bebulbig batte bie hleine Örau geroarfef, nur einmal batte he gefragt:

„©enKen 6ie, ba|3 mir ben 3ug nocb erreicben roerben? Ocb fürcbfe, bafj

mir 3u fpät Kommen unb bah icb alles oerfeblen merbe. können 6ie nicbt

ein menig fcbneller macben?"
„Ocb mill lun, mas icb Kann, Srau ßee, batte ber Äutfcber geantmortet,

„aber icb fürcbfe, ben beufigen 3ug beKommen mir nimmer. QBenn 6ie
aber bin morgigen 3ug nebmen, roerben 6ie nocb 3eifig genug nacb
Ogben Kommen."

($;s mar bunKel, als ber QBagen nacb (Sarffon Kam unb oor bem
ein3igen fiofel bielf. Srau ßee macbte ficb's beauem, Tie batte nun 3eif

bis 3um näcbffen Siacbmiffag, aber ba Kam roieber ein Äinbernis; ber

3ug, roelcber um 3roet Ubr abfabren follfe, batte über eine Stunbe Q3er=

fpäfung. Ößier 6tunben fpäfer erreicbte fie enblicb Ogben.
©a ffanb fie nun, bie Kleine alte Örau, einfam unb öerlaffen, unb

roufete nicbt, roas fie nun 3unäcbff tun fotlte. 6ie batte im 6inn gebabt,

£om 3U überrafcben, aber fie batte nicbt bamit gerecbnet, erff in ber <Hbenb=

ftunbe bes Sages an^uKommen, an bem £om feine QRebe balten mürbe,
©ine ftrau, bie ben ratlofen ÜlusbrucK in ibrem (Beficbf bemerKte, Kam auf

fie 3U unb fagte freunblicb: „^ebenfalls ift bas Q3efreffenbe, bas 6ie ab=

bolen roollte, 3u fpät baran. kommen 6ie lieber eine Q33eile in bsn IBart*

faal, 6ie feben fo mübe aus/
4

„O nein," erroiberte frrau Cee rafcb, „icb Kann nicbt roarten, icb mufe
3ur Promotion in bie ßocbfcbule unb icb glaube, es ift böcbfle 3eit. ©er
3ug bafte fo oiel 93erfpäfung unb icb babe mäcbfig 'ilngft, bie gan3e 6acbe
3U oerfeblen. C£s rotrb bas Q3effe fem, roenn icb fofort gebe, können 6ie
mir uielleicbt ben Q33eg fagen?"

„Ocb mill Obnen einen Oungen rufen, ber Obnen ben rtcbtigen 6trafeen=

babnroagen 3eigf unb Obre Safcbe trägt," fagte bie freunblicbe ©ame, „unb
ber Scbaffner roirb Obnen fagen, roann 6ie ausfleigen muffen."

Q3alb barauf ftanb Srau öee an ber (£cKe ber 25. 6trafee unb ber

Oefferfon Qloenue. „Unb babei fagen fie, bie Öeute in ber 6fabf feien fteif

unb bocbmütig," bacbte fie uergnügf, „fie roaren alle mäcbtig nett 3U mir."

6ie fab ficb um unb enffcblofe ficb, bm anbern Ceufen nacb3ugeben.

einige ÜlugenblicKe fpäter befanb fie ficb aucb roirKlicb in einer ber

6cbulballen. <fticbf roeit non ibr flanb eine ©ruppe forglofer luftiger Scbul*

mäbcben.
©a, gucKt einmal bie alte Srau bort an," borte fie eine mit gebämpfter

6iimme Tagen, „ifl bas nicbt gren3enlos? ©iefes bcllblaue S\te\b pafef

für eine 6ieb3ebniäbrige, aber nicbt für eine alte ftrau oon fed)3ig, bas ift

3U oiel."

„Unb ber oerrücKte 5ut, unb ber Karrierfe 5Hantel," Kicberte eine anbre.

„Ocb möcbfe roiffen, roeffen flotee Q3erroanbfe fie ift," begann eine ©ritte,

fie ift fcbön genug, um irgenb iemanb einen 6cbrecKen ein3uiagen."

Sin anbres junges Mäbcben mar 3u ber Kleinen ©ruppe getreten,

„ßier, <JKäbcben, finb eure SBlumen," fagte eine lieblicbe 6timme, „pafef

gut auf unb roerft fie gerabe in bem MugenblicK, roenn er fertig ift, unb —

"
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fie unterbrach fieb, benn ibr Q3lieh mar auf bie alfe rounberltcbe Srau ge=

fallen. Obne einen <Uugenblich 3u 3ögern, ging fie auf biefelbe 3U unb
tagte: „Sie ^eranffalfung ift oben, icb rotü Sie binauffübren, roenn Sie
es roünfcben. VLnb" fpracb Tic, inbem fie bte ßanbfafcbe nabm, „Sie können
bie £afcbe bier im Q3üro laffen."

Srau Öee roollfe bem freunbltcben, jungen QKäbcben banken, aber ber

ßals roar ibr cotc 3ugefcbnürf unb tränen brängten Heb in ibre Qlugen;

fo folgte fie ibrer ftübrerin, obne ein SBort 3u fagen. ^iele oerrounberfe

QSlicke folgten ibnen unb mebr als eine ^erfon baebte im Stillen, roas für

eine QSerroanbfcbaft roobl befteben möcbte amifeben ber alten, febäbig ge=

hleibeten Srau unb ber bübfeben, mobernen 9Harjorie ©rat). <Hlarjorie

febien btes niebt 3U bemerken. freunblicb nichte fie ba unb bort einem
bekannten 3u unb oben angehommen bolfe fie einen 6fubl unb ftellte ibn

an einen guten <piaf3, nabe bem ^obium.
„Äier hönnen Sie alles beffer feben unb boren," fagfe fie freunblicb.

„Ocb mufe iefet geben, es ift 3eif, unb es roirb gleicb anfangen."
5rau Cee febaute fieb in bem febön gefebmüchfen Saal um. Sie beugte

fieb 3u ibrer Sftacbbarin oor, berübrte leiebt ibren ÜIrm unb fragte: „SBo
finb bie Sfubenfen?"

©ie <Hngerebefe toarf ibr einen abroeifenben QSlich 3u unb fagte in

küblem £on: „Sie roerben gleicb erfebeinen."

©ie 9Itufik begann einen <Htarfcb 3U fpielen unb bei ben klängen bes=

felben unb unter bem ilpplaus bes Publikums marfebierten bie Stubenten
aufs ^Pobium. £om mar ber ©rffe. Stol3 febritf er ooran unb nabm
bann mit ben anbern feinen 'Plafe ein. ©ann tourbe es ftill unb bas <35ro=

gramm begann, ftrau Cee fafe ba, toie in einem rounberfamen £raum.
Obre freubeftrablenben Ülugen roaren unabläffig auf £om geriebtet, roelcber

rubig bafafe unb bas Publikum mufterte. Om (Beiff fab fie ibn mieber oor

fieb, toie er oor oier Sabren bie töeimaf oerlaffen balte. 'ZBie bafte er fieb

boeb oeränberf ! ©r mar ein 9Rann gemorben, ibr kleiner Ounge, unb boeb,

mie fie ibn liebte ; ein gro&es Verlangen flieg in ibr auf, ibn in ibre Ülrme
3U nebmen unb ibm 3u fagen, mie lieb fie ibn batte, unb mie flol3 fie auf

ibn mar. ©erabe jefet manbte er fieb um unb fagfe bem neben ibm fifeem

ben 3Räbcben efmas ins Obr. Sie läcbelfe unb nickte mit bem töopf. llnb

nun bemerkte Stau Öee, bafj es bas 9Häbcben mar, melebes kur3 3UOor

fieb fo freunblicb um fie angenommen baffe.

„3cb möcbte miffen, ob fie fein Öiebcben ift," baebfe bie Buffer, „märe
bas niebf ein munberbares 3ufammenfreffen ?"

©ie 9Rufik mar febr gut, ber QBericbf bes ©irekfors infereffanf unb
lebrreieb, aber Srau Öee baffe niebt bas geringffe önfereffe bafür. Sie
martefe mit Hngebulb auf ben Ütugenblich, ba Zorn an bie bleibe kommen
mürbe, unb in ber fioUen (Srroarfung biefes benkmürbigen Momentes oer==

gafc fie alles anbre. Ontblicb mürbe bekannt gegeben, bah £err £bomas
Öee nun bie Ülbfcbiebsrebe ballen mürbe. QSeinabe atemlos beugte fieb bie

alfe Srau oor, als £om auf bie 3Riffe bes "^obiurns 3uging. Sie merkte

niebt, bah bie Seber ibres ßufes bie neben ibr fifeenbe ©ante fforte, £om
begann, ©ie alfe grau gerief in tiefe Q3eroegung, als fie feine Stimme
börfe. Qßie tief unb ausbrueksooll fie gemorben mar

!

„O mie bin icb frob, bah icb gekommen bin," baebfe fie, „bas ift eine

«Keife merf, 3ebnmal fo roeif."

„QBürben Sie niebf bie ©üfe baben, fieb ein menig bort binüber 3U

beugen," liefe fieb plöfjlicb bie Stimme ibrer <Racbbarin oernebmen. „Öbr
fiufpufc fförf."

ftrau Öee rückte roeg, aber boeb niebf fo roeif, bah fie niebf bie roeitere

Bemerkung gebörf bäffe : „Scb möcbte nur miffen, ob biefe alfe ©ante eine

QSerroanbte 3U ßerrn öee iff. Sie ffarrf ibn nun febon ben gan3en <Ubenb an."
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„Stafürlicb nicht," Werfe eine anbre 6fimme, fierr Qee iff ber ßulfur=

menfcb in <Perfon. (Xr roar fcbon oerfcbiebene SRale mit meiner 6cbroeffer

aus. 3cb habe noch Keinen jungen 9Hann gegeben, ber einen beHeren (Sin=

bruch gemacht bäffe."

®iefe QBorfe öffneten ber alten ftrau bie Ülugen. 6ie hatte bisher gar
nicht an fich felber gebachf, ieber ©ebanKe hatte Zorn gegolten.

©an3 niebergefchlagen unb erfchrochen fafj fie ba. „O otelleicbt hat
SRaro boch recht gehabt," bachte fie, „es roäre beffer geroefen, roenn ich 3u

ßaufe geblieben roäre."

6ie laufchfe gefpannt, fo lange £om fprach, aber bie grofee ftreube toar

oerfchrounben, bas fier3 rourbe ihr fchroerer unb fchroerer unb fie konnte

es nicht binbern, bafj grofee tränen über ihre ^Bangen hinabroüfen. Slls

Zorn feine "Hebe beenbef hafte, erhoben fich bie Stubenfen, roelche nahe
bem ^obium faken, unb überfchüffefen ihn mit QSlumen. (£s bauerfe

einige tSlinufen, bis bie Q3eifallsKunbgebungen oerffummfen unb roäbrenb

biefer 3eif baffe Srau Cee ihren 'Plan gefafef. Siiemanb foltfe erfahren,

bah fie £oms Buffer fei, bas roürbe fich nicht fchichen. 6ie toollfe fo

fcbnetl roie möglich hinausgehen, roenn bas Programm fertig roar unb
3ur Q5ahn geben, ©in 3ug fuhr roeg um bie Sltiffernacbf53eif, b&n tooüfe

fie nehmen. Unb 3u Äaufe tooüfe fie fagen, bah fie ben SBeg oerfeblf unb
ben 'Plak nicht gefunben hätte, niemanb roürbe bann totffen, bah fie £oms
QSebe gehört hafte.

<8an3 gebanKenoerloren roar fie bagefeffen, ohne 3u totffen, toas um
fie her oorging, als ihre SlufmerKfamKeif plöfclicb 3urücKgerufen rourbe

bureb eine tiefe, Klare 6fimme. 6ie febaufe auf unb fah einen Sftann auf

bem ^Pobium ffehen, an bemfelben <3)laf3, auf bem noch Kur3 3uoor Zorn
geffanben roar. Sftoas in ber (Srfcbeinung unb 6fimme bes 6prechers

3toang fie unroiUKürlicb 3ur SlufmerKfamKeif. 6eine QBorfe gaffen ben
fHbifurienfen. (£r febaufe gerabestoegs in ihre jugenbfrifeben, boffnungs*

oollen ©efiebfer unb fprach:

„3cb möchte euch, ihr jungen ßeufe, baran erinnern, bah es eure Altern

toaren, bie euch an ben 'Plafj gebracht haben, ben ihr beute abenb ein=

nehmen bürff. ©etoifc, es bat euch auch perfönliche Stnffrengungen geKoffef,

aber bie größeren Stnffrengungen baffen eure QSäfer unb SMffer 3U machen,
toelcbe in oielen Säuen Opfer gebracht haben, um euch bie 6cbule 3u

ermöglichen. Q3ielleichf mufefe ber QSafer lange oor Tagesanbruch auf=

ffehen unb brausen auf ber $arm arbeiten bis in bie Stacht hinein, unb
roenn er heimKam, baffe er noch mit ber Oaferne in ber ßanb berum=
3ulaufen unb bies unb jenes 3u tun, unb bas alles, um euch ben 6chul=

befuch 3U ermöglichen. QBie mancher QSafer hat feinen Sln3ug getragen

bis 3um SKufeerffen, bis es abfoluf nimmer ging, nur bamif ihr roäbrenb

eurer 6cbul3eif gut geKleibef geben Konntet.

Unb eure SItüffer, eure guten, gebulbigen Mütter! £ommf mit mir,

ihr jungen SHänner unb SItäbcben. QBir tootlen 3urücKgeben, 18 ober 20

3ahre 3urüch. Sie Gehaffen ber Stacht fenKen fieb bernieber unb ber Wmb
fäufelf 'ein fanffes 6cblümmerlieb in ben Q3läffem ber Q3äume. Sticht roeif

oon uns ffehf eine Kleine Äüffe. Sebf ihr bas Öicbf, bas aus ben uie=

bem Senffern fcheinf? Gafif uns einmal bineinfebauen. können SBorfe
bas Q3ilb befebreiben, bas fich uns barbiefef?

5)a fif3f bei bem offenen £aminfeuer eine junge SRuffer mit einem
töinbcben auf ihren tönieen. 6ebef, roie es feine Kleinen «Hrme 3ur SRuffer

emporffrecKf unb roie fie biefe Kleinen fiänbchen Kükf, immer unb immer
roieber. 6ebf bie Slugen ber SItuffer an, toie fie ffrablen oor Ciebe unb
6faunen über bas Kleine SJtenfcbentounber. QBas Kümmert es fie, bah ihre

fiüffe Klein unb bie SItöbel ärmlich finb? 6ie hat ihr S\inb unb bas iff

ihre ßerrlichKeif, ihr Reichtum unb ihr ©lücK. ßönnf ihr euch oorffeüen,
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bah ibr felbff bas Kleine bilfloTc IBefen feib unb bie grau eure Buffer,

bie fo lange für eucb geforgt bat?

2Bie fcbnell bk 3eit oerrinnt. Secbs Sabre fliegen oorbet. Xlnb an

biefem borgen mufe bas ßinb 3um erffen SItale 3ur Scbule geben. ©ie

Butter flebt an ber ©arfenfüre unb blicht ibrem Kleinen Cteblini} nacb,

wie feine Kleinen Süße jur 6cbule trippeln, wie fie einen neuen ^fab be=

treten, auf welcbem fie ibn mobl forgfam übermacben, aber nicbt mit ibm
geben Kann. QBifef ibr nocb, roie ibr eure Kleinen Ülrme um ber Butter

Aals gefcblungen unb fie gehüßf babt unb roie ibr fagtef, ibr würbet fie

immer, immer lieb baben? Äabt ibr euer QSerfprecben gebalten?

Unb nun nocb ein Q3ilb, bann bin icb fertig. 3br babt nocb nicbt oer=

geffen, baß ibr einmal KranK geroefen feib. Qßer mar ber (£ngel, ber an

eurem Q3effe roacbte, ber euer beides ©eficbt Küblte unb mit forgfältigen

äänben bie 9Xtebi3in 3ur recbten 3eit reicbte? 93305 mar bas für eine Stimme»

melcbe eure fturcbf serftreute unb eucb 3ur Q^ube brachte? Xlnb obgleicb fie

tobmübe mar, eure Butler ift bocb nie oon eurer (Seite gemicben. £ein

Opfer mar ibr 3u groß unb 3U fcbmer. QBie babt ibr es oergolten?

©enKf ibr nun, bie 9Hutter fei wunberlicb unb altmobifcb geworben?
QSilbet ibr eucb ein, bie 9Iiutter fei nicbt gebilbet genug, buk ibr fie euren

ftreunben oorflellen Könnt? Oft fie für eucb oielleicbt nur nocb bie £öcbm
unb ßausbälterin? QBenn bies ber Sali ift, Kebrt um. Xlnb wenn ibr

nacb fiaufe Kommt, nebmt bas liebe, gealterte ©eficbf in eure Äänbe unb
Küßt bie Cippen, bie für eucb gebetet baben, ebe ibr nocb auf ber QBelt

wäret. 6agt ibr, baß ibr eure Butter unb euren Q3ater oon Sag 3u Sag
mebr lieb babt, bah ibr oon Sag 3u Sag fiotoer feib, ftol3 auf bas, was
fie für eucb getan baben. Xlnb febef 3u, bah euer Öeben ein folcbes ift,

bas eure (Sltern glüchlicb macbt, bah fie ftol3 fein Können auf ibre tötnber."

©er Sprecber batfe geenbet unb Srau Öee marf einen Q3lich auf Som.
Sein ©eficbt war totenblaß geworben unb in feinen <Hugen war ein fonber=

barer, frember Ausbruch. (Sr faß ba wie im Q3ann.

©ie ©iplome würben oerteilt. Som wußte nicbt, wie er ficb oor=

gefcbleppt unb feines in (Smpfang genommen balle, ©er 33rief, ben er

feiner Scbmefter 9Hari) gefcbrieben baffe, fan3fe ibm beftänbig oor ben

5fugen. 'ZBie batfe er nur einen folcben QSrief fcbreiben Können? (£r fcbaufe

auf fein ©iplom, um melcbes er oier öabre gearbeitet baffe. „3cb bins

nicbt wert," grübelte er. „Xlnfer ©irehfor fagfe geffern, bah biefes ©iplom
eine Q5efcbeinigung fei, baß ein junger 5ftann einen guten (SbaraKfer babe
— bah er rein unb mannbaff fei; unb icb — icb bin nicbt werf, es 3U be=

rubren. O 9Hutter, Kleine Butter !

u

9Hariorie berübrte leicbf feinen <Urm. QBas ift 3bnen, Som? Sinb
6ie KranK?"

„2iein," erwiberte er beinabe beftig.

5tocb einige Üfugenbliche, unb alles war oorüber. ©ie Ceute Kamen
3um ^obium, um 3U gratulieren, aber Som neigte nur mecbanifcb ben £opf,
um 3U 3eigen, bah er bie guten QBünfcbe gebort batfe. (Ss war ibm, als

müßte er erftichen. ^Beinabe unböflicb babnfe er ficb einen Qßeg burcb bie

ibn umringenben iölenfcben unb bann, als er enblicb abfeifs ffanb, ba fab

er fie. ©er barte, beinabe oerffeinerfe 3ug in feinem ©eficbt löffe ficb, in

ben klugen, bie nbun nocb fo gequält geblichf batfen, ftrablfe eine große

Sreube auf, unb „Buffer !" rief er, „Buffer
!"

(Sinen Ülugenblich fpäfer bielt er bie Kleine, alte, fcbäbig geKleibefe

Srau in feinen Firmen, unb beinabe jeber im Saal Konnte boren, wie er

ausrief: „Scb bin fo glüchlicb, baß bu geKommen biff, 9Kuffer. O, bu meißf

nicbt, mie glüchlicb icb bin."

Xlnb als fie in fein ©eficbf blichfe, ba wußte fie, bah er bie <2Babrbeif

gefagf baffe. itberfefef aus ber 5mpr. (Sra mm fi. 5>.
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©eöanfcen am SRufferfag.

©ine eble Römerin aus oornebmem ©efcblecbf baffe brei Knaben, bie

ber 6fol3 ibres ßaufes roaren. Obre gan^e 9Rübe unb Sorgfalt oerroenbefe
fie auf bie (Ewebung biefer ßinber. Obr 3iel roar es, biefelben 3u roirli»

lieben, eebfen Männern beran3U3ieben. <£ines Sages harn ibre reiebe 91acb=
barin 3U ibr, um ibr ibre hoffbaren Ouroelen unb perlen su 3eigen, bie fie

in ibrem Q3efif3 baffe, unb bie fie in einer £rube aufberoabrfe.

©ie eble Buffer roar roeber überrafebf noeb befcbämf als fie fab, roie ibre
tHacbbarin bie reieben, auserlefenen 6cbäf3e enffalfefe. 6ie bolfe ibre brei

blübenben Knaben berbei unb mit einer ©ebärbe unbefebreiblicber ÖBürbe
3eigfe fie auf biefelben unb fagfe: „®as finb meine Ouroelen."

3n heiner 6pracbe ber SBelf gibf es ein SBorf, bas einen tieferen,

reieberen unb bebeufungsoolleren ßlang bat, als bas QBort „Buffer".
Utiemanbem auf (£rben oerbanhen roir mebr als ben SHüffern, benn bureb
bie 6öbne unb £öcbter, bie fie geboren baben, unb bie in ber 2Belf 3u
(Srfolg harnen, finb fie bie eigenflicben Präger bes menfeblicben öorffebriffes

geroorben.

©er grofce Napoleon fragfe einmal eine grau, ber er febr nabe ffanb,

roas ein QSolh am nofroenbigffen babe. ©ie 2lntroort lautete „9ftüffer".

<ttie rourbe eine tiefere QBabrbeif ausgefproeben als biefe.

QBir fpreeben off oon ßelben unb Äelbinnen, roir oerebren unb aebfen

fie unb oerfueben, ibre tarnen in großen 33ücbern unb ©efebiebfsroerhen feff=

3ubalfen. QBenn roir unter roabren Selben folebe oerffeben roollen, bie

ibre ^flicbf unbehümmerf um anbere, ungefeben oon anberen tun, obne
auf Qlnerhennung 3u reebnen, bann finb bie Lüfter folebe äelbinnen. QBenn
einff ber gereebfe Scböpfer feinen Öobn ausfeilen roirb, bann roerben bie

6cbroielen an ibren äänben ein höfflieber 6cbmuch fein; unb bie £ränen,
bie fie geroeinf, in 6orge unb Q3angen um bas höfiliebffe ©uf, bas ibnen

ber Q3ater im ßimmel anoerfrauf bat, bie roerben roie perlen unb aus=
erlefene (Sbelffeine geaebfef roerben. flllle Stäcbfe, bie fie am Q3effe bes

fiebernben £inbes geroacbf, roerben rote ein 9Korgen ber Sreube fein.

SBenn febon bie Lüfter für bie SBelf oon Q3ebeufung finb, roieoiel

mebr roirb bas QBorf an <8ebeufung im ßoangelium geroinnen. IBer roirb

fieb niebf mit bem ©eiffe ber Giebe unb ber Q3erebrung 3urüchenffinnen

auf bie grau, bie ibn bie erffen SBorfe bat lallen lernen, bie mit ©efüblen
ber greube unb 6orge bas Entfalten ber 3arfen Oebensblume beaebtef bat,

bie ffefs freu geroefen iff, freuer als irgenbiemanb auf ©rben mit uns
fein hann?

2Bas oerbanhen roir ibnen, roenn roir auf unfer Geben 3urüchblichen ?

ülicbts bat auf uns einen größeren C£influfe 3um ©ufen ausgeübt, als bie

Gebren unferer Buffer. QBenn efroas (£bles unb Ißabres tief in unfrer

QSruff rour3elf, fo bat fie ben 6amen ba3u gelegt. 6ie bat uns bas Q3efte

gegeben, roas fie je geben honnfe, bas Geben, unb bamif bie 9Hög liebheit,

für unfere eigene Seligheit 3U roirhen unb für bas QBobl unb ben <Hufbau

ber gefamfen SHenfcbbeif 3U arbeiten, bie Sugenb 3u lieben unb nacb ber=

felben 3u ffreben, unb bas 6cblecbfe 3u baffen.

Gin 9Kann meinte einmal, bah er oor bem ©efcblecbf ber grauen ßocb=

aebfung baben muffe, benn feine Buffer fei eine grau geroefen. 3n biefen

QBorfen liegt ein großes Gob für bie grauen.

3cb 3roeifle niebf baran, bah, roenn roir uns immer beroufjt finb, bau

uns neben ber Giebe bes Hafers im Äimmel, bie uns immer begleitet,

eine 3Rutfer liebt, ober geliebt bat, roir in allen <8erfucbungen unb Prüfungen

bes Gebens beffeben roerben. g grg
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5)cr C5tertt

Bbfchiedsgrufe,

Oln bie

© e f cb ro i ff e r unb fr r e u n b e b i e f e r 9ZU f f i o n.

3cb oerliefe meine ßeimaf am 20. Ohfober 1920 um einem 9*ufe ber

<£rffen ^räfibenffftaff frolge 3U leiten, unb auf eine briffe 9Riffion m geben.

3n 'Bafel harn icb am 10. 2iooember 1920 an. IBegen ben SSerbälfniffen

in Europa konnte icb nur unter Scbroierigheiten bie (Erlaubnis erballen,

micb in untrem I erbielt icb ooüe (Sr=

SRiffionsbüro auf* ^fi^^ laubnis, mif meiner

3ur>orhommenbe M IL^.
,^ wk micb mif bem beul*

QBetfe, unb mein m ! ^* **B fcben£onfulinQ3er*

©efucb um Qlufenf= . .
riH binbung 3u fefeen

balfsbeimlliguncj V I um ' ßbGr^eif bie ®ri

ben eingebenb ge= W , nacbunbin3)euffcb=

prüft unb fcbliefelicb W mWr'A W lanb greifen, allein

amt angenommen; iEb» Jfl W ©eneralhonful ©r.

börbe in 33ern nor= bensroürbigen unb
gelegt roorben mar, yraubent eergc g. gaint 3UDOrhommenben
-ßerrn. 3cb nerbracbfe einige febr angenebme 6funben mif ibm, unb baffe

bas QSorrecbt, ibm unfere SRiffion bier in Europa au erklären. (Sr prüfte

unfere Öebren unb unfere befonbere Qtrbeif in ©euffcblanb eingebenb, unb
gecoäbrfe fcblieklicb jeben ÜInfrag unb macbte meine <Reife burcb ®euffcb=

tanb febr angenebm, unb in alten meinen ©rfabrungen fftefc icb nie auf

eine UnannebmlicbKeif, bie icb nicbf mif geringer Scbroierigheif bäffe über*

roinben können. 5cb febe in 2>r. 3iegler einen grofcen frreunb ber «ZBabrbeif

unb Sreibeif. Später rourbe 35r. 3iegler auf einen febr micbfigen hoffen in

San Sran3isho berufen.

3cb baffe aucb bas Q5orrecbf, bie QSehannffcbaff bes ©eneralhonfuls

frreiberrn oon QBeijfächer 3u macben, eines 5Rannes unb ©elebrfen non
bobem QSang. (Sr macbte es balb für micb möglieb, ungebinberf alte

©renken ju paffieren, unb burcb ibn erbielf icb folebe Ülushunff, bin für
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micb roäbrenb meines ganzen Ülufenfbalfes in (Suropa oon unfcbäftbarem

QBerfe toar. (Sr mar immer gemillf, uns in jeber QSeziebung zu bellen,

unb fein löorf mar ecbf mie ©olb unb ooller QBeisbeif. 3cb roerbe nie

oergeffen, mie biefer <JIknn, ein Ntann im mabrflen 6inne bes "ZBortes,

immer bereif mar, bie 6acbe ber IBabrbeif zu unterflüfzen unb zu oer=

feibigen. Ocb hann nur roünfcben, bah bie 6egnungen bes fiimmels über

fotcbe eble Gbarahfere auegegoffen merben.

Soroobl als einzelne, als aucb als 91tiffion unb Strebe bürfen mir nicbl

oergeffen, bafc mir einen mabren ftreunb in bem amerihanifeben Konful

2)r. fiollanb gebabt baben. 3u jeber 3eif ift er ber Q3eijlanb biefer QUiffion

gemefen, unb bat für fie gclan, mas nur menige Nmerihaner in ber Q3er=

teibigung unb ilnferftüfzung biefer Strebe getan baben, inbem er alle

Scbmierigheifen für bie Ntiffionare, faff breibunberf an ber 3abl, aus bem
QBege räumte, bie ibn alle als Vater befraebfen. 9Ztöcbfe er oon feinen

QSorgefefelen im 6enaf unb Q^epräfenfanfenbaus geicbä&f merben als ein

5Rann, ber mirhlicb fäbig iff, bas größte Ganb ber (Srbe bier zu oertreten.

9Reine 3eif mürbe bureb bas Q3efucben ber oerfebiebenen 'Prooinzen

©euffcblanbs unb ber Kantone ber Scbmeiz in Nnfprucb genommen, ebenfo

bureb bas Q3efucben oon Öfterreicb unb ber £fcbecboflooahei. (Ss mar uns

möglieb, neue ©emeinben unb Konferenzen zu organifieren unb meiter

auszubauen. 3m Oabre 1920 Ratten mir fünf amerihanifebe unb acbtunb=

feebzig beutfebe SHiffionare im Ntiffionsfetb. ©egenmärfig baben mir un=

gefäbr zmeibunberf amerihanifebe unb feebsunboierzig beutfebe 3Riffionare

in t^n zmeiunbneunzig ©emeinben, bie fieb über breizebn Konferenzen

»erteilen, ©ie Konferenzen unb ©emeinben ftnb alle gut organifierf, unb

in ben ©emeinben baben mir Srauenbilfsoereine, 6onnfagsfcbulen, bie eine

munberbare fUrbeif tun, mir baben aucb Sungntänneroeretne unb Vereine

für junge ©amen in einigen ©emeinben, aufcerbem möcbentlicbe Q5ibel=

ftunben unb monatlicbe 'Prieflerrafsoerfammlungen. Nile febeinen in Ciebe

unb Sinigheif zufammenzuarbeifen, unb babureb bas (Soangelium auszu=

breiten, unb bie SRitglieber in ben QBabrbe'fen bes Soangeltums Oefu

(Sbrifli beranzubtlben.

®as ©ruchen mebrerer Oftillionen Ctrahfate mürbe bureb bie immer

gröfeer merbenbe Slltffionstäfigheif nofmenbig. *llucl) Neuauflagen bes

QSucbes Ntormon, ber Qebre unb QSünbniffe, bes ©efangbuebes, bes ®eferet=

6onntagsfcbullieberbucbes unb ber Stimme ber Tarnung rourben beraus=

gegeben. 3n ber näcbften 3eit mirb bie feit langem notmenbig gemorbene

<Reoifion ber ßebre unb Q3ünbniffe fertiggebrucht fein, unb bas Q3ucb in

einer ganz neuen unb oerbefferfen ftorm berausgegeben merben. ©ie ^e=
oifion bes Q3ucbes Ntormon mürbe in biefem Sinne ebenfalls febon be=

gönnen. Qlucb maren mir in ber Gage, eine ausfübrlicbe Kircbengefcbicbfe

in ber beutfeben Spracbe zu oeröffentlicben.

3Me 3ufammenarbeif ber beutfeben unb amerihanifeben Ntifftonare ift

für beibe Steile in erzieberifebem Sinne unb aucb für bie Verbreitung ber

QSotfcbaff oon grobem Üluf3en getoefen.

QBir finben, hak bas beutfebe Volh für bie QBabrbeifen bes (£oangeliums

empfänglicb ift, unb icb hann fagen, bafs fieb bie 3abl unferer 3Rifglieber

unb Unterfucber auf oiele £aufenb belauft. 3n meinem Geben bin icb febr

oiel berumgehommen, aber icb babe nie oorber ein zuoorhommenberes unb

gaftfreunblicberes Volh gefeben, als bas ber ©euifeben. Sie ftnb immer
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mutig unb bereif, ibren lefcfen ©rofeben mit einem Sreunb 31t feilen. Äeufe

finbef man bas beuffebe
lBoUi in ber "Hegel in einem 3uffanb ber Unrube

unb ber Hn3ufriebenbeif, ba es 3um grofeen Seil unter ben plagen ber

<Hrmut leibet, ©iefes bejiebf fieb insbefonbere auf bie ärmere klaffe,

roäbrenb in ben reieben klaffen ein ftberflufe berrfebf unb ein Gususleben

gefübrf 5u roerben febeinf, melcbes an unb für Heb aueb keine ©lüchfeligkeif

bringt. Obnen allen feblf efmas, mas gröfeer iff, als mir. (£5 iff bas alfe

unb eroige (Soangelium, roie es oon unferem äerrn unb 9Zteiffer gelebrf

mürbe, unb roie es roieber 00m Äimmel bergeffellf merben mufefe.

QBir oerkünben ber 9Henfcbbeif bie Q3otfcbaft, bafe ber fierr fieb bureb

ben 'Profefen Oofepb Smifb mieberum 00m Fimmel geoffenbart bat,

mit allen ©aben unb Segnungen, benen fieb bie fieiligen ber früberen

Sage erfreuten, ©as iff bie einzige 9ftebiain, bie bie bungernbe unb

jföbnenbe beuffebe Station reffen kann.

Ißenn mir bie <8erbälfniffe oon beute mit ben QSerbältniffen oor 1914

oergleicben, feben mir, bafi es bie QBeisbeit bes ßerrn mar, bie ben QBeg

3ur 93erkünbigung ber QSoffcbaff geöffnet bat. töeute erfreuen mir uns einer

oollhommenen religiöfen Sreibeif. Wir finb in ber £af ben gegenmärfigen

Q3eamfen ber beuffeben Republik bankbar für ibre meitberäigen religiöfen

ÜInficbfen, bie es uns möglieb macben, bie Nation w marnen, anb w
fagen, bafe es nofmenbig iff, Q3ufee su tun unb einen QSunb mit bem ßerrn

macben.

Ocb möcbfe bie heiligen ermabnen, ibrer Ülberäeugung freu 3U bleiben

unb ein QSeifpiel in ieber Äanblung ibres Gebens 3U fein. 6eien 6ie

ebrlicb in Obren arbeiten unb in' Obren töanblungen, feien 6ie gute

3lacbbaren, unb bilben 6ie immer ein QSeifpiel für Obre 9Hifmenfcben.

6eien Sie rein unb heufcb in Obren £afen unb ßanblungen. Seien Sie

fugenbbaft unb freu 3u Obren Stauen unb 3u Obren föinbern unb feien

Sie freu 3u 0bren Männern. ©efiaUen Sie Obr Familienleben fo, bafe es

Obr Obeal unb Obr Äimmel febon auf ber (Srbe iff. QBenn Sie bann biefe

QBelf oerlaffen, bann merben Sie in Obre äerrltcbkeif eingeben, unb merben

binäugefügf erballen.

Ocb möcbfe Obnen fagen, bafe Sie ben <Uutorifäfen, bie über Obnen
ffeben, geborfam fein follfen, unb biejenigen ebren unb refpehfieren, bie

berufen merben, über Sie 3U präfibieren. Siebten Sie immer bas ^riefferfum,

benn es iff bie Sluforifäf, bie ber Äerr bier auf biefer (Srbe gegeben baf.

Seien Sie geborfam ben Ganbesbeamfen unb bm ^egierem in ben

Sfäbfen. Spreeben mir immer gufe ®inge ooneinanber unb unferffüfcen

mir uns in allen ©ingen ber ©ereebfigkeif. Pflegen mir ben ©eiff ber

Giebe, bes ©eborfams, ber Fröblicbkeif unb fraebfen mir nacb allen gufen

unb fugenbbaffen ©aben. (£s iff eine gufe Sacbe, menn mir immer
bie munberbare Oebre, bie uns ber fieilanb gegeben baf, oor Ütugen baben.

Otts bie 3eif beranrüchfe, bah er fein Qebm nieberlegen follfe, mar es

fein gröfefer SBunfcb, mit feinen Oüngern bas Offerlamm 3U effen. <£r rief

«Petrus unb Oobannes unb febichfe fie aus, um bas <Paffabmabl oor=

3ubereifen. (£r fagfe 3U ibnen: „QBenn ibr in bie Sfabf kommt, merbef

ibr einen 3Kann feben, melcber einen ßrug Qßaffer auf feiner Scbul=

fer frägf. ©em folget nacb in bas ßaus in melcbes er gebt unb fragt

ibn : 2Bo iff bas ©aff3immer in melcbem icb meine Oünger treffen unb bas

Offerlamm effen kann? (Sr roirb eueb ein grofees oberes 3immer 3eigen.
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3)orf bereifet es oor." Sie aroei Oünger taten, rote ibnen belobten rourbe,

unb fanben alles, rote es ber äeilanb gefaßt baffe, tmb trafen bort bie

nofroenbigen Q3orbereifungen.

3ur oerabrebefen 6funbe oerfammelfen fieb 3efus mit feinen Oüngern
in jenem 6aal. 3efus fafc an ber Spike ber £afel. <Un ber einen 6eite

oon ibm lafe Sobannes, an ber anberen fafe Petrus. 3c!) glaube, bah biefes

bie feiertiebffe SSerfammlung roar, ber bie 3roölfe je beigeroobnf baffen.

<Der Äeilanb fagfe : „QKicb bat belieb »erlangt, bas Ofterlamm mit eueb 3u

effen ebe icb fferbe. ©enn icb fage eueb, icb roerbe baoon niebf mebr effen, bis

bas erfüllt fei, roas oon ben ^rofefen gefebrieben iff." ©amif meinte er,

bah bie 6funbe gekommen fei, roenn feine fteinbe ibn ergreifen unb töten

roürben.

Ulm (Snbe bes SItables nabm 3efus einen Scbur3 unb gürtete ibn um
feine Oenben, unb nabm fo bie Stellung unb Reibung eines Wieners an.

6r nabm ein IBafferbechen unb fing an, bie ftüfee feiner Oünger su roafeben.

©ie dlbficbfen bes ßeilanbs mögen manigfalfig geroefen fein, aber er mufe

fieber ben 3anh im 2luge gebabf baben, ber oon 3eif su 3eif unter ben

Güngern fieb erbob, roelcbe bann roiffen rooüfen, roer ber gröfefe unter ibnen

fei. 2)er ßeilanb jeboeb nabm bie Stellung eines ©eringffen an unb roufcb

bie ftüfee aller. <Uls bas Petrus fab, roollfe er (Sinroänbe erbeben unb

fagfe: „ßerr roillff bu meine ftüfce roafeben?" ©er äeilanb fagfe: „QBas

icb tue, roeifef bu jefjf noeb niebf, bu roirff es aber naebber erfabren. 3br
nennt mieb 3Reiffer unb Äerr, unb ibr tut roobl baran, benn icb bin es.

3Benn icb bann als 9Reiffer unb fierr eure Süfee geroafeben babe, foüfef

ibr es benn niebf mebr tun? ©enn tcb*babe eueb ein QSeifptel gegeben, bah

ibr tun foüfef, roie icb getan babe."

3n biefem QSeifpiel erbielfen bie Öünger eine Öebre, roelcbe eine beuf=

liebe (Erklärung ber roabren ßiebe unb <Ucbfung oor jebem 92tenfcben auf ber

(Srbe iff in feiner Stellung, ob er nun eine bobe Berufung ober eine ge=

ringe baben mag.

3cb boffe, bah biefes oielfagenbe Q3eifpiel in eines ieben Seele bringen

roirb, ber ben tarnen bes ßerrn auf fieb genommen bat, unb bah Sie alle

aus biefem äufcerlicben 33eifpiel lernen möcbfen. Qßir in ber 9Riffion baben

es nofroenbig, bah in unfere Seelen bas leuebfenbe QSeifpiel unferes ßeilanbes

gepflanäf roirb, unb baJ3 roir es in jeber löeife in unferem ßeben befolgen.

3cb nebme Ülbfcbieb oon 3bnen mit meiner ungetrübten ßiebe unb mit

unbegren3fem Vertrauen, bamit Sie mit aller Obrer SKacbf unb Sfärhe für

eine größere Scbroei3erifcb 5®euffcbe 9Hiffion arbeiten möcbfen, bah roir alle

bas QBorf bureb ein ebrlicbes unb aufriebtiges Qeben roeiferoerbreifen Können,

bamif anbere fieb berfelben Segnungen erfreuen, roelcbe ber ©eborfam

Sbnen gebracbf baf.

&ür Obre bereitwillige Hnferffütjung unb Sreunblicbheif banhe icb Öbnen
unb roünfcbe nur, bah basfelbe 9HaJ3 oon QSerfrauen unb Hnferffüfiung,

bas Sie mir enfgegengebracbf baben, aueb meinem fRacbfolger 3uteil roerben

roirb, ber geroogen unb niebf 3U leiebf befunben roorben iff. 3cb erflebe bie

reiebffen unb größten Segnungen bes ßimmels auf ibn, bah er in ber ßage

fein roirb, bas SBerh 3U feiner eigenen ftreube unb Q3efriebigung oorroärfs=

zubringen, unb jur Q3efferung bes grofeen QBerhes, an bem roir alle fo

tief infereffierf finb. v

3br Q3ruber im Soangelium Serge 5. Q3allif.
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Programm für bm 9Rutferlag 1923,

<Um Sonntag, ben 13. 3Hat 1923, roirb tote abliefe in ber garten 9ftif*

fion ber Muttertag gefeiert roerben. 8ür bie Ceiter ber Sonntagsfcbulen

foll folgenbes Programm als QSicbifcbnur bienen. ©iefes Programm ift

nur ein QSorfcblag unb hann oon ben 6uperin!enbenfen roeiter aus=

gearbeitet roerben.

1. QSorfpiel.

2. ^rotohoüausäug.

3. Q3ehanntmacbungen.

4. (Eröffnungslieb: „QBonne läcbelt überall",

SonntagsfcbuUGieberbucb 2h*. 100.

5. (Bebet.

Ön bem (Bebet füllte bem bimmlifcben Q3afer ®anh ausge=

fproeben roerben, bafe er uns bie gröfefe <&ab<z auf (£rbenr

nämlicb 5Hütter, gefebenht bat; auet) follfe bas (Bebet bie

Q3itfe um ben Segen bes Äerrn für bie 3Rüfter in fieb

fcbliefeen.

6. Cieb : „O mein QSater",

6onnfagsfcbul=Öieberbucb <Hr. 15.

7. ausfeilen bes Qtbenbmabls.

(einfcbliefclicf) bes ^rälubiums, «Hbenbmablsfprucbs unb bes

^Poftlubiums).

8. 6prucbübung. ((Spbefer 6:2)

„(£bre QSater unb SItutter, bas ift bas erfte (Bebof, roelcbes

OSerbeifeung bat."

9. öieb.

10. QSlumenfpenben.

11. Programm.

12. $tnfpracbe:

„löas roir unferen füttern oerbanhen unb roarum."

. (Siefe Qtnfpracbe follte einem guten QRebner übergeben

roerben, fiebe aueb ben Ülrtihel über bm Urfprung bes

Muttertages auf ber näcbften 6eife.)

13. (Sine fUnfroorf auf biefe <Hnfpracbe oon einer 9Iiutfer.

14. Scblufclteb.

15. Scblufjgebef.

3lnmerhung. (£s foüfe an alle 9Hütter ber (Bemetnbe eine be=

ferbere (Sinlabung ergeben, biefer Seier bei3uroobnen. 5)en Puffern follen

bie beften ^läke im Cohal gegeben roerben, unb bie älteren Mütter follen

Gfyrenfife eingeräumt erbalten.
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Ser SRutterfag, — 6ein Urfprung, unö

warum tmr tl)n beachten follfen.

William ©ean äoroell fagt uns, bafj ber «ßtenfcb erTf bann alles bas
Hebt, roas feine Buffer für ibn geroefen ift, roenn es 3U fpäf iff , ibr 3u

zeigen, bafe er es fiebf.

©as ift 3um minbeflen ein gufer ©runb, roarum roir einen beflimmfen

Sag baben follten, an roelcbem roir bie Buffer, bie Königinnen bes äeims,
befonbers ebren.

©ie 3bee eines nationalen „Ntufferfages" nabm man erft im 9Rai
bes Oabres 1914 ins Üluge, unb bamals harn ber ©ebanhe auf gan3 nafür=

liebe Qßeife einer ©ante namens Ulnna Oarois aus TOlabelpbia in ben

Sinn, ©ie ^erfönlicbheif ibrer Butler flanb immer im 9Ritfelpunhf bes

Gebens in ibrer Äeimatftabf in QSirginien; unb nacb ibrem Sobe rourbe

bie Socbter erfuebf, eine ©ebäcbmisfeier 3U oeranffalfen, an roelcber bie

gefamfe ©emeinbe leilnebmen roollte. QBäbrenb 9ltiJ3 Oarois mil ben

Vorbereitungen für biefen Sag befebäffigt mar, baebte fie barüber nacb,

toas ein Nationalfeiertag 3um <Unbenhen an bas, roas mir ben Puffern

fcbulben, eigentlicb bebeuten mürbe.

<Huf biefe QBeife mürbe ber (Bebanhe maebgerufen, unb im 9Rai 1914

fefete ber töongrefe ben smeiten 6onntag im 9Kai als „Muttertag" feft unb
gab bem ^räfibenten bie 33ollmacbf, einen Ütufruf 3U oeröffenflieben, roelcber

bie QRegierungsbeamfen aufforberte, bie Slaggen an allen ^egterungs*

gebäuben in bem öanbe an bem betreffenben Sonntag 3U entfalten, ©er
<43lan fanb fofort allgemein günftige <Uufnabme, unb bie (Sin3elbeiten für

bie jäbrlicbe Q3eobacbtung besfelben mürben unoer3üglicb ausgearbeitet.

(Sines ber erften ©inge mar bie <Unnabme ber meinen Nelhe als bas all=

gemeine Spmbol bes „Muttertages". <Uucb mürbe oorgefcblagen, bah

jeber, menn möglieb feine 3Rutter befueben ober ibr an jenem Sage febreiben

ober telegrapbieren follte, unb menn bas niebt möglicb märe, foule er einer

anberen 9Hutter in ibrem Flamen eine ftreunblicbheit ermeifen.

©er 3meite Sonntag im 9Rai mirb nun in gan3 Ülmeriha als „9Ituller=

tag" gefeiert, ©er ©runb, roarum roir ben Sag feiern fotlten, roirb febr

febön in ben folgenben 3eilen ausgebracht

:

SBas hönnt' mit ber Qiebe ber Butter fieb meffen,

Ön Ergebung fo ebrlicb unb freu,

SBer litte für anbre fieb felbft 3u oergeffen,

"ZBer forgt für bieb täglicb mit ftreuben aufs Neu?

©ie Sreunbfcbaff ber anbern iff bir ein (Srgöfcen,

QSeglücht bifi bu, menn bein Ciebcben bir lacbi,

©oeb niebts hann bie Sreue ber Butter erfefeen,

©ie bieb liebt bis 3um (Snbe bas QBerh ift oollbracbf.
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6onnfagöfd)ulhonDentton in 3ürid),

©afc bas Sonntagsfcbulmerh für bie 9Ittffton oon gröfefer QBicbtigheif

ift, unb oiel 3ur Verbreifung bes (Soangeliums beitragen hann, bat uns

bte Sonnfagsfcbulhonoenfion, bte an Offern in 3üricb abgebalfen mürbe,

hlar ge3eigf. Sie bat uns meiferbin baoon überzeugt bak bas Sonnfags=

fcbulmerh burcb bte (Ernennung einer ©eneralfuperinfenbenffcbaff für bie

Scbmei3 in ein neues Sfabium getreten ift; in ein 6tabium bes Sorffcbrtttes

unb bes üluffcbmunges. ©as Sonntagsfcbulmerh in ber ganäen Scbtoei3

bat oieloerbeifeenbe Anfänge 3u einem grofeen ftorffcbriff gemacht

©er (Srfolg ber töonoenfion hann in ieber Äinficbf als befriebigenb

beäeicbnef toerben. ©er gan^e Verlauf 3eigfe ben Q3efucbern, bak bie Ver=
anftalfungen mit großer Sorgfalt oorbereifef unb ausgearbeitet morben
maren.

Unter ben Dielen ©ingen, bie bei ber töonoention als micbfig für bas
Sonntagsfcbulmerh beroorgeboben mürben, oerbienen bie folgenben bret

befonbere (Srmäbnung.

1. ©as Q3eftreben, ben Verlauf unb bie Orbnung ber Sonnfagsfcbule

nacb bem Sltufler unb Vorbilb ber Sonnfagsfcbulen 3ions 3u organifieren.

2. ©ie QBicbtigheit ber ricbtigen unb genauen ftübrung ber Sfafiftihen

unb 'Protokolle.

3. ©ie Veranfmorflicbheit ber Beamten unb aucb ber Scbüler ber

Sonntagsfcbule burcb ©eminnung oon ftreunben unb beren (Erbalfung

bas IBerh ber QBabrbeit 3u oerbreilen.

©iefe brei ^unhte, in benen bte Äaupferfolge ber -ßonoenfion erblicht

toerben hönnen, mürben banh ber oor3üglicben Vorbereitung unb Qeifung

bes Unfernebmens allen Sefucbern hlar oor Augen gefübrf.

©s mar eine 9Rufferfonntagsfcbule oorbereitet morben, in ber bie forg=

fältig ausgearbeitete unb niebergelegte Orbnung für ben Verlauf ber Sonn=
tagsfcbule prahtifcb. ge3eigt mürbe.

©ie anberen beiben ^unhte mürben in einer am Montag morgen
abgebaltenen Verfammlung alter Sonntagsfcbulbeamten burcb eine ^eibe
oon Vorlefungen unb baran anfcbliefeenbe ©ishuffionen erläutert.

Aucb aus ben QBorten ber Sprecber in ben Verfammlungen am Sonntag,
bie mebr ober meniger auf bie Sonntagsfcbularbeit eingingen, honnten
mertoolle Anregungen unb Selebrungen entnommen merben. (£tne befonbere

Sreube bereitete es uns, bie Sericbte ber oerfcbiebenen Superintenbenten
3U boren, unb oon ibren (Srfabrungen unb ibrer Q3egeifterung 3u lernen

unb Aufcen 3U 3ieben.

<ZBenn oon ber Sülle ber Q3elebrungen, bie bei biefer benhmürbigen
3ufammenhunff gegeben mürben, nur ein hleiner Seil oermirhlicbt mirb,

bann finb mir eines grofeen Sorffcbriffes in ber Sonnfagsfcbulfacbe in

näcbfter 3eit gemife. Aber nicbt nur bie Selebrungen maren es, aus benen
mir neuen 9Ztuf unb neue Straft fcböpfen honnten, fonbern aucb oor allem
bas Q3eifpiel ber 3üricber Q3eamfenfcbaff, bie immer fleißig unb treu unb
du Opfern bereit ift unb bas Ißerh bes Äerrn 3U förbern fucbt. Obr ßifer

unb ibre ^fticbttreue maren an bem Verlauf ber gan3en töonoenfion
beutlicb 3u erhennen.

©ie oor3üglicbe Organifation ber gan3en 3ufammenhunff, unter ber

ßeitung ber ©eneralfuperinfenbenffcbaft ber Scbmei3, fomie bas ßircben=
Ueberhon3ert am Samstag abenb unb bie gemütliche Unferbalfung am
9Rontag nacbmiftag, bie mir ben Semübungen ber 3üricber unb Serner
©efcbmiffer oerbanhen, oerbienen unfere befonbere Anerkennung.



— 144 —

<Sbrem»oll entlaifetn Sie folgenben Q3rüber finb oon ibrer 9Riffion

nacb treuer <£flicbferfüüung ebrenooll enflaffen roorben: Qinus <Ricbarb

ÖSartb, Oobann ©eorg 6toch, (£ricb ßollflein, "ZBilbelm Cubmig,
3Rar fiörolb, Äoroarb 3. 6t ob bar b, ber in3toifcben aus ^aläftina

3urüchgehebrt ifl, SBalfer 11. ftubriman. 3)ie beiben lefctgenannten

QSrüber baben ibre ßeimreife nacb 3ion bereits angetreten.

9iacb treuerfüüter 9Xtiffion mürbe ebenfalls entlaffen TOfionspräfibent

6erge g. 03 a 1 1 i f , ebenfo feine ©emablin <Rora (£. 03 a 1 1 i f als 'Präftbenf in

ber Srauenbilfsoereine biefer 9ftiffion unb feine £ocbfer (Soelpn Q3allif.

*Ungehommem Sreb Sab je aus 6att Öahe (Sifo (Xttab) iff im
SRifnonsbüro angehommen unb ift berufen, an 6tette oon ^Präfibent Q3allif

über bie 6cbmei3erifcbe unb ©eutfebe 3Riffion 3u präfibieren. Wü ibm finb

im 9Jtiffionsbüro angehommen feine ftrau (£l\za £abje unb brei toeifere

hleine SItiffionare, feine 6öbne Äarolb (fünf Gabre alt), Öobn (acbfsebn

SRonate alt) unb ftriebrtcb (oier Monate alt).

Sin bie ©emeini)^ unö ßonferenspräftöenfen

!

QfBenn bie QSrüber (Belb an unfer ^oflfcbechhonto in ßarlsrube ein=

fenben, bann foüten fie immer genau benfelben betrag ein3ablen, ben fie

auf bem ans SZtiffionsbüro gefebichten 33ericbf als „ans SRiffionsbüro

gefanbt" angegeben baben. 6inb 3um Q3eifpiel auf bem Q3ertcbf 5270.40

angegeben, fo foüten fie 5271.00 einbesablen, roofür ibnen bas ^oftamt
gerne 5270.40 bueben toirb, toas aber niebt ber Sali fein mirb, roenn fie nur
5270.00 einbesablen.

<Uucb foüten bie Q3rüber barauf feben, bah fie bas (Selb immer gletcb

beim <UbfcbluJ3 bes QSericbtes an bas ^oflfcbechamt einbe3ablen, unb niebt

erft einige Ißocben fpäter, bamif mir in bem 3ufammenftelten ber <Hb=

fdblüffe heine Q3er3ögerung erleiben.
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