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tevtt
(£ine 3ettfd)riff

ber ®hti)e 3efu GJjrtfti betr ^eiligen ber Seiten Sa$e
©cgrünbet im 3af>re 1868

9*r. 3 1. Februar 1936 68. 3af)röang

<fK>igc tt)abrl>eitem

93on <3>räftbent ®aotb O. 9Kc&at).

3Bir leben in einer Qöelt, bie ftd£> bcftänbtg änberf. &ein ^unber, bafc

einige t>on un£ »erttnrrt werben angeficfytö ber ftc£> ^äufenben ^beorien,

Q3orfct)läge, Meinungen nnb 3u>eifet, meiere

bie £uft §u erfüllen fcf>einen.

3dl) l;örfe furjlid) $u, roie fid) einige junge

Männer über bie folgen ber Verletzung beö

©ittengefetjeä unterhielten unb einer »on ifmen

fpraef) ben ©ebanfen auö: ,,3d) benfe, nur

muffen in biefer &ad)t einen roeitbersigeren

<Stanbpun!t einnehmen unb biefe §)inge im
£id)te beS Sabreö 1935 betrachten."

3ct) antwortete il)m rul)ig: „<2Benn 6ie

3l;ren Ringer inö geuer fteden, benfen Sie,

bafs e$ 1935 weniger brennt <xl$ 1835?"

§>a£ ©efe^ be$ 2iu3gleid)3 unb b<x$ ©e-

fetj ber Vergeltung finb emige ©efetje.

3Bie jeber benfenbe Teufel) roeif?, finb bie

©runbfä^e beö (Soangeliumö Sefu (£f)rifti auf

bie Q3crf)ältniffe ber heutigen ^öelt grabefo

anmenbbar wie fie e£ jemals in ber c

2öctt=

gefd)ict)te gemefen finb. Vielleicht f)eute me^r
aU je braucht bie QBett bie granitne ©runblage ber £ebren (£brifti, unb

5tt>ar im Vereid) ber ^olittf unb Sittlidjfeit ebenfo mie in tem beö ©eifte3.

^räftbent ®aoib 9. 3ftc5?at)
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nWuuuT unb .yrauen mcrben burd) ungefunbc Theorien unb unerprobte

pl&IIC von ihren alten \Mntcrplaucn lotfgcriffcn; bevor fU aber ihre er-

probten O^runbfänc gegen febeinbar cinlcuchtcnbc Theorien vertaufeben,

mürben fte gut tun, ihren hinter tiefer in betl C^runb her Wahrheit finfen

|U (affett 5e fcbncllcr hie von Theorien bcimgefud)tc Welt mieber auf biefe

fiebere (Sruttbfage gerät, befto beffer für bic ??icnfcbbcit.

>Salten Sie niieh aber nicht für einen ~}>effimiften! 3d) liebe ba* Beben.

3cb beide, ti ift eine Arcubc, in biefem 3citalter \\i leben. Beben ??iorgcn,

menn ieh bie Gönne grüf?e, fühle ich bie ^yreube beti Bebend. 3cb anerfenne

bic l'ciftungen unfrei teebnifeben 3citaltcrs. >Vute ffalb 3oit unb ?vaum
vraftifcb überuninben. Wenn id) in biefer Stunbe baä ?vabio einfdialten

tonnte, mürbe ich mabrfcbeinlicb bie grof?c ®tocfe ber Wcftminfter \Hbtci in

£onbon hören. T*ie ??ienfcbcn bringen in bie ctratofvbärc hinauf unb

hoffen auf ben niebt fernen Jag, tt>0 fie ihr At'übftürf in t^cm 7)orf unb

ba* ??iittageffen in l>arii5 einnehmen tonnen.

(£ö ift eine herrliehe 3oit, in ber mir leben, unb bod) mirb nietnanb be

Mvcifcln, bafj biefe 3eit aud) voller Gefahren ift. Unb megen biefer broben-

ben (.Gefahren follte fiel) bie Welt in t>cn ewigen Wahrheiten oefu (ibrifti

veranfern unb ftd) benutzt bleiben, baf} ctf in biefer vergänglid>cn WVlt
unvergängliche Wahrheiten gibt.

i.lnb bic Welt braucht fold)c ehernen (Vmmblagcn, emige Wahrheiten,

bic ftd) nie änbern. *3ie braucht bic Cchrcn jene*? SERattneä, von beut einer

unfrei fübrenben ^cbriftftcUer gefebrieben bat: „3n ber ganzen Wcltge--

fd)id)te merben £ic nur einen (froherer finben, ber reine iöänbe behielt,

unb biefe iöänbc mürben von Solbaren mit eifernen Nägeln burd)fdalagen,

attf fie ben 9"ca^arencr anö Prelis hefteten."

(£in anbrer 8d)riftfteller verftdjert: „Wenn es ju einer gefcllfd)aftltd)cn

unb volitifd)cn Erneuerung fommen foll . . . bann fattn etf nur burd) tief-

greifenbe Erneuerung unfrei fittlidjen 3bealc gefebeben."

Weld)e>5 fmb bic fittlid)cn 3bca(c unb bic geiftigen kehren bes 3Rattneä

von ^a^areth? T>urd) all bie »ergangenen oahrbunberte fmb fte )U und

herahgefommen:

,,3d) hin baä Bi$i ber Welt; mer mir nachfolget, ber mirb nid)t maubeln

in ber 5mfferot$, fonbem wirb bas £td)t bes Bebend haben." (3oh. s : 12.)

(Stauben bie (ibriften hieran? Wenn ja, bann follcn fte aud) auf bas

folgenbe Wort beä ßeifattbeä hören:

„brachtet am erfreu nad) bem ?veich ©otteä unb nad) feiner (y3crcd)tig-

feit, fo mirb cud) foleheß alles sufaUen." (??iatrh. 6: 33.)
(^rcunblid)feit ift ein Ouunbfafc, ber ber Welt fehlt. Wir greifen

nur )U gern. |UT Tnu-leumbung, sunt Übelreben, sunt 5\latfdv ja |UT Büge

übereinanber. Wi bie»3 ift uuehriftlid); CO ftammt aui einer Ouellc, bie bar-

nad) frrebt, (ihrifti ®runbfä$e unb (ihrifti Kirche |U iHU-nichten.

®ei ®runbfa| ber <2iufrid)tigfeit, einfacher, fd)lid)ter \Jlufriehtigfeit,

ba)U ber bes anftänbigen, gerechten "^erbaltenv1

!, fmb ebenfalls ®runb>

föne, bie fid) nie änbern.

Cv5 gibt aber nod) anbre grunblcgenbe Wahrheiten OOn groner Sebeu*

tung. T»ic erfte biefer ^Irt, von oefu^ Ehriftuö verteibigt, mar bic, baf; über

unb hinter allem Ooott, ber .Jöimmlifcbc T^ater, ber >Vrr beä 56tm»
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melö unb ber (£rbe, ftetyt. 3)iefe£ QBeltalt ift atfo nid)t ber güfjrung burd)

einen unoerftänblid)en 3ufall überlaffen, fonbern eS ift im ©egenteil ge--

orbnet, n>irb oon einer munberbaren SnteUigenj nnb QBetöbeit geleitet.

<£>ie QBtffenfc£>aft fagt, fie fyabt noef) fein göttlicfyeö ^Befen gefunben,

aud) nid)t bie Seele beö 9)?enfd)en. 93ered)tigt fie ba$ §u bem (£ntfd)luf?,

bafj biefe QBtrf(td>fctfen gar nidjt oorfjanben finb? „(£$ gibt feinen ein-

zigen miffenfd)aftlid)en ^adjmann oon 9vuf", fagt De Aubfon, „ber oerfucfyt

bat, mit einer miffenfcfyaftlidjen SO&t^obe §u bemeifen, t>a% i>a$, maä bie

3Biffenfd)aft nid)t 51t bemeifen oermag, nid)t oerfyanben ift." 3m ©egenteil,

er fagt an einer anbern Stelle: „©ort unb bie unfi d)tbare
<2öelt finb nirf)t

blofje Vermutungen, ^ir fennen fie burd; Srfaf)rung."

Unb nod) oiel unmittelbarer unb einbrudöooller finb bie QBorte eineö

§Rattiteä unfrer ©ifpenfation, ber ©Ott unb Seinen Sofm gefeiten i>at:

„"211$ nun t>a$ £id)t auf mir ruf)te, fal) id) jmei ©eftalten, bereu Aerr--

licf)feit unb ©lanj aller Q3efd)reibung fpottet, über mir in ber £uft fte(;en.

(£ine oon ifmen fprad) ju mir, mid) bei Tanten nennenb, unb fagte, auf bie

anbre beutenb: ,3)ie3 ift mein lieber Solm, bore ifm!'"

®ie ^meite grunblegcnbc QBa^rf)eit ift bie t>on ber Aeili gleit ber

^erfönlidjfeit. 3)te3 ift eine unoeränberlid)e 9Babrf)eit in einer fid)

ftänbig »eränbernben 2Belt, eine 9Babrbeit, bie für jeben ^enfcfjen in ber

QOßelt ein fefter $lnfergrunb fein feilte. 3)aS fleinfte &inb mar für 3efu3

beilig.

„^Jöaö if)r getan fyabt einem unter biefen meinen geringften 93rübern,

ba& fjabt if>r mir getan." (<2)?attf). 25: 40.)

Unb in einer ncu^eitlidpen Offenbarung mirb gefagt:

„©ebener, ber 2öert ber Seelen ift grofj in ben klugen ©otteö." (£.

u. <8. 18 : 10.)

Sin richtiger Q3egriff »on biefem göttlichen ©runbfatj mürbe bie ganje

(Sinftetlung ber 38elt änbern, unb §mar jum QGßotjle unb ©lud aller

3ftenfd)enmefen. (£r mürbe bie ©olbene 9vegel §ur lebenbigen ^nmenbung
bringen: „"Sltfeö nun ma£ ibr mollt, i>a$ euef) bie Ceute tun fotlen, ba$ tut

ibr ifmen aud>"

Unb bie britte ©runbmafjrbeit ift biefe: Unmittelbarer Q3erfef)r §mi--

fd)en t>^m ©eift ©ctteö unb bem ©eift be£ SDienfcfyen fann pr
<

2Biru'id)feit merben. Q3on ganjer Seele unb mit allen meinen Gräften

ftimme id) ein in ben Aufruf, ba$ mir unö alle bemühen möd)ten, unfre 3u--

genb in jeneö 9veid) ein^ufübren, mo fie biefe Q3erbinbung mit ©ott füllen

fann. §>ie Q3erf)eifrung beS Aerrn in 3o£. 15:26 ift eine SBirfli d)feit.

Unb meiter:

„Selig finb bie reinen Aerjenö finb, benn fie merben ©ott fcfyauen."

(tücattb. 5 : 8.)

2Ber finb biejenigen, bie reinen Aer§en3 finb? (£3 finb biejenigen, bie

feine Setbfffud)t, feinen Aa^, feinen böfen ©ebanfen in i^r Aerj fommen

(äffen.

Unb bk oierte ©runbma^rljeit: "^er SOZenfd) bat bie il)m angeborene

5?raft, gut ober böfe ju l;anbe(n, b. b). er b>ai feinen freien QBillen, feine

freie ^a^l, bai 9\ed)te §u mäl;len unb Seligfeit §u erlangen, ober fid) für-

baß 93öfe 51t entfd)eiben.
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The* fmb alles enrige Wahrheiten, houtc fo antoenbbat mie bantatt, a(#

3efu6 fio oerJttnbigte; unb fie traben grunblegenbe, unentbehrliche 'Wirf

lichfoiten für ben t£ortf<$riti bei 3Renfc$en bleiben folattge ba4 £eben mahn.
Serbunben mit biefen gibt e$ anbrc einige Wahrheiten, bio ben plan

bei Setigteit hüben: ©(auben, $ugenb, Crfeitntnil, ??uif?iafeit, ©ebulb,
brüberlicbe Siebe, ©Ottfeligfeit, Barmber.va.feit, „beim tt>0 foldvs reidilid)

bei euc$ ift, mirb's oucb nicht faul nocb unfruchtbar fein (äffen in bor Cirrtcnnt

nil unfrei Sierra 3efti £brifti, ben |u tonnen, unb ©otl ben fönigen Bater,

emia.es £eben bebeutet bio a,rbf?te Segnung, bio betn 9Renfc$en ^ntoil

werben fann."

3n ben unruhigen Sagen meiner 3üngiing£)eit fühlte ich }unt erftenmal

eine Bcrmanbtfcbaft mit (i'briftus, unferm .sSerrn unb Äeilanb. 3d) fennc

Seim l'iebc unb Seine göttliche jvübruna,. (fr ift ber fünbenlofe ??ienfd)en-

fobn. „(fr ift ber (frftc unb ber üeltfe unb lebt für immer unb emia,." SJfaÄ

burd) (tfeborfam gu Seinen kehren fann ber ??ienfd) OMücf unb triebe

finben.

(9luä einer S2Infprad)C an ber 106. Äalbjäf)vltc{)cti ftonferettg in ber Saljfec«

ftabf 6. Oftober 1935.)

„Ridytet ni*t!"

(Sdwefter 'Waltber fürd)tetc, ihre müben ^üfie mürben fte fautn mehr

bic gttei treppen hod> gu £cbmeftcr 57?od)S 3Bo$nung tragen. *2ie fam in

ihrer (ficjenfd)aft alö Befud)lcbrcrin beä ^yrauenbilfsvereins. (f ic\entlid>

hatten fte )U fttteit fommen feilen, aber bie Mitarbeiterin veebmefter TBaltbers

mar franf, unb ta bie ©emeinbe nur Hein mar unb tnettig Beamtinnen

batte, mad)te fte bie Befudje allein. ©a$ 'Wetter mar mann unb als fte,

im Bceyriffe JU läuten, vor ber ^lurtürc ftanb, ftrid) fte fid) eine Joaarlocte

aus ber Raffen *2tim unb empfanb angenehm ben frifdum Buftjug, ber burd>

bas Treppenhaus beraufaca,.

Balb erfchien eine junge ^vrau unter ber 3*ür, in ihrem nieblidnm Joaus--

fleib eher etmas fair unb genügt ausfebenb, unb bief? bie Befucbcrin läd)elnb

millfcmmon. krehmefter Wviltbcr trat ein unb mit einem Seufzet ber Oür-

leicbteruna, lief? fte fich in beut angebotenen bequemen IVlrnftubl trieber.

„9lun, mie a,cbt es obnen unb obrem Mann, vrebmefter RocbV" begann fie.

'Die Otogen in bem frifeben ©eft<$t ber jungem ^vrau fingen an |u leuchten

unb legten Scuanis ab von beut OMücf, baä fte in ben furzen Monaten ihrer

(fbe gefunben.

Tvmn lenfte v^ebmefter Waltber baä Ovfprädi a,efchicft auf bati }U bc-

hanbelnbe Befucbslchrerinncntbcma über, ertlärte bie vielen febenen ©e«

bauten, bie es enthielt, unb ehe man ftebs verfall, mar bie 3eit verftridicn

unb bie Bcnubcrin nutf?te a,eben.

,,3d) muf? noch einen Befudi machen an biefem mannen Oiacbnüttaa.",

fagte fie, „bei vrehmofter Tücbolb, in ber überndebften Ouerftraf?c. vrie

Fennen fte ja auch, nid>t mahrV Tub bin i'chon breimal bort aemefen, habe

fie aber nie angetroffen."

ghl leiditer schatten beö UnnMllens lief über ??iartba Rodiö ^Intlin.
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„9b, id) renne fie, menn aud) nid)t fel>r gut. (£3 mürbe mir au<$> gar

nid)t »iel baran liegen, fie näher fennen§ulernen. Sie arbeitet irgenbmo

au^er bem ioaufe. QBa&rfd;etnIid> ift ba$ ber ©runb, meöbalb Sie fie nie

p^anfe getroffen haben, ^lugenblidlid) £>at fie Serien, öielleid)t treffen Sie

fie beute."

„3d) hoffe t$", ermiberte bie anbre freunblid).
f
,3cf) fenne fie eigentlich

gar nid)t näher, habt iaum mehr aU ©rüfje mit ihr gemed)felt."

„3a? Wun, miffen Sie, fie ift eine Witfrau. 3br 'xÜZann ift oor etma
einem 3abr geftorben, aber er mar faum red)t begraben, aU fie fdjon überall

herumlief unb in neuen Kleibern baberram. $113 er nod) lebte, fonnte fie

fiel) nid)t ärmlid) genug anhieben, trug meift felbftgemad)te Kleiber unb fab

eigentlid) nie bübfd) unb gut gefleibet au$."

Sd)mefter 3Baltber mürbe ungemütlid) zumute. Sd)on ber lleinfte

5?(atfd) mar ihr §umiber, aud) muffte fie an ihr eigene^ befd)eibeneö, felbft--

gemad)te$ &leib benfen.

„^andnnat fief)t fid) eine "Statt gegmungen, felber §u nähen, menn bie

SOcittet befdjränlt finb unb ein .^inb nach, bem anbern fommt", gab fie un--

oeränbert freunblid) jur ^Intmort. „ilnb miffen Sie, in Ccbre unb 33ünb--

niffe ftebt, unfre Reibung folle einfad) unb ihre Schönheit bie Sd)önbeit

be6 ^erfeö unfrer eigenen Äänbe fein".

„Ob, bau ift gemifc alleö febr mabr", entgegnete Sdjmefter &od), „id)

bemunbere jebe ^rau, bie näben fann, aber offen gefagf, fie t)at faum jebeö

3abr ein neueö &leib gehabt, ^atürlid), fie fyat brei ^tnber, aber trotjbem . .

.

2öabrfd)einlid) ift ii;r 50cann nid)t febr gut §u ihr gemefen, fonft hätte fie

länger um ihn £eib getragen, ben!en Sie nid)t aud)?"

„<£>ie ^Ocenfd)en trauern nid)t alle auf biefetbe QBeife. (Einige meinen mit

ben klugen, anbre mit btxn Äerjen. SD?eift urteilen mir ju fd)nell nad) btm
bloßen $lugenfd)ein."

„3a, id) meifc", fagte bie junge ^rau mit bem fd)mad)en Hnterton eineö

bittern 93orurtei(3 in ihrer Stimme. „$lber fie mufj jiemlid) jung geheiratet

baben. Sie ift laum älter aU id) unb fyat fd)on brei $inber. 3ebenfall3

i)<\t fie ibjren ^ann nid)t febr lieb %^abtr benn feitbem er tot ift, bleibet

fie fid) oiel beffer unb fiebt um 3abre jünger aus. 3d) brädjte bau nirf>t

fertig, menn id) meinen ^ann oerlieren follte " 3br ©efid)t Wfam
mieber ben ©lanj ber jungen £kbt, „. . . id) glaube, id) mürbe fterben."

„9Zein, ba$ mürben Sie nid)ttun", ermiberte bie ältere gtaufanft. „^ir
muffen einfad) meiterleben, aud) menn un3 ba3 £er§ faft brecl)en mill, unb

muffen hinnehmen, ma3 ba$ £eben un3 bringt, im »ollen ©lauben unb Q3er--

trauen p unferm &immltfd)en Q5ater, ber meifc, ma£ für unö am heften

ift. — $lber je^t barf id) mid) nid)t länger aufhalten!"

„3d) freue mid) immer auf 3bmt 93efud), Sd)mefter 'Jöaltber, unb hoffe,

Sie merben näd)ften 9}Zonat mieber fommen."

ofT>ieber brausen auf ber Strafe, bemerkte unfre 93efud)ölehrerin gar nid)t

rslj mehr, mie beif? bie blenbenbe Sonne auf ben 93ürgerfteig brannte.

'Ser le^te ^Teil ibreö 93efud)eö bei Scbmefter &od) hatte fie etmaö erregt,

^latfd) unb Übelreben regten fie überhaupt immer auf. 93ielleid)t mar atle£
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mabr, mos vrcbmcfter .Hoch über cdnocfter T>iebclb gftfogt hatte. Viel-

leicht hatte biefe su jung geheiratet nnb Verliebtheit mit mabrer Liebe »er-

mccbfelt. Vielleicht mar ihr SRatUI geizig unb arob ||| ihr a,cmcfcn. Viel

leicht mar fie jent alücflicber, foraenfreier, jeut nad)bcm ftc mieber allein

mar. ^Ibcr menn auch mein nüntc et ctmas, folebe bittere OVbanfen von

einem |Utt1 anbern meitcnua.cben, fclbft menn fic her 7$abrbeit entfpradnm ?

Unb auf her anhern Seite: Welchen Vemeis bat einer bafür, ob fein fri

tifches Urteil in ben >Vncnsana,elca.cnbciten eilten anhern mabr ift oher

nid)tV Sbat nid)t her ??cciftcr gefaxt! „?vicbtet nid)t!", nuh mar £cin

?vat nid)t ftets her hefte unh mcifefteV

BeOOT fie es recht a,cmahr mürbe, ftanh vrcbmcfter IBaltbcr oer her

3*üre her befebeibenen TUubmobnuna, vrcbmcfter T>iebolbs. 3a, fie mar |ti

häufe beute, heim hurch hie halbgeöffnete £ür aniftte bas Durren einer emfia

betriebenen 9iäbmafd)inc ihr Chr, unh halb ftanh auch hie Seine 39Mtfrau

felber vor ihr unh hat fte, frcunblicb läd)elnb, bincinyifemmcn.

$6 mar mirflid) mahr: vScbmcftcr Qiebotb, bie 3Bitme, mar nur fehr

menia, alter als vrcbmcfter ft'ocb, bie eben Verheiratete. ^Iber in beut Ofatt*

lit* her jungen ??utttcr vermochte vrcbmcfter TOalther SMngc pi lefen, bie

jene [uttge Arau hei ihrem ??canael an (frfenntnis unh (frfabruna, nicht lefen

tonnte. Um ihre tiefen grauen Qhtgetl laa, eine TOebmut, bie bavon erzählte,

i>a)i ein Aer^ litt. Um ihren ?Diunb herum lag eine ^cftia,feit, bie 3cua,nis

ablegte von bem feften (ü:ntfd)luf*, ben Stampf mit bem Beben aufzunehmen

unh für ihre Einher ftu forden. 3r>re ganjc Äaltuna, fprad) von Sftut unh

3uverfid)t.

vrd)mefter TBaltber mar e£ junäd)ft, als fd)ttüre ihr etmas bie &eble

ju, als ftc »on biefem fd)malen blaffen ©efidrt bie ©cfcbjdjtc he 1? ftillen

>Sclbentums biefer iuncjcn SDftftttf la^s, aber es ging nid)t lancj, bis biefe

ftd) ihr &cr$ crlcid)tcrte unb ber Vcfucberin offenharte, mas fte folanae

in ftd) vcrfd)loffen hatte.

„Oüs ift fd>mer ftii verfteben, marunt er cjebcn muftfe", fagte fte, mährenb

ihre Qlugen ftd) mit tränen füllten, bie ftc aber mit her .Hraft eines feften

Qj:ntfd)luffcs hinunterbrürfte. „TBir maren immer fo cdücflid) miteinanber.

®ettrifj tonnten mir nid)t im ilbcrfluf? leben, fonbem mufjtcn um) immer nad)

ber Steife ftreden, aber es rcid)tc. TBir teilten es immer gut ein unb fparten.

©ie SOtöete ftnb mir nie fdmlbia, geblieben unb aud) unfre ?vecbmma,en tonnten

mir immer befahlen, benn mir fdiafften uns nichts an, mas mir uns nidu

leiften tonnten. \Hber jetjt alles ift fo einfam unb verlaffen ohne ihn."

3bre \!luaen blicften mie in meite fernen unb vrdwefter 1£altbcr tonnte

feine TBortc finben, um bati auszubrürfen, mas fie in ihrem fietgen fühlte.

Tic jnnac TSMtmc manbte ftd) ihr mietet zu unb lächelte.

„3)ati vrd)limmfte iü nicht bie Seit bes Unalücts felber. I\i ücben <c\c

herum wie halb betäubt von bem ^cblac\, unb bann ftnb auch foiüele ??tcn-

ühen ba, bie 3hnen helfen, für c:ic beuten. \!ld), bie Beute fmb ja fo freunb-

lid) unb hilfreich! 3uerft fühlen vrie ftd) izar nid)t fo verlaffen unb einfam.

\!lber nachher, meint alles oorbei ift, nad)her, trenn bat Beben loeiteraeht unb

^rie uen'ucben muffen, 3hten unb obrer Stoiber Lebensunterhalt \u verbienen.

Sie fuchen Arbeit unb finben feine immer mieber biefe Uünttäufduma., biefe

oerc\ehlid)en ^änge/ biefe ahmeifenben Nortel 9tbe» id) mill mich nid)t
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befragen. 3d) fwtte nod) ©lud, öerglicfyen mit cmbern. Sd>on nad) einigen

Monaten fanb id) Arbeit, befam id) bie Stelle, bie irf) jetjt f)abe, wenn e£

mir and) eine (Swigfeit fd)ien. — 'ülber id) langweile Sie wof>l mit meinem
Kummer" — brad) fie plör^ticf) ab.

„3)urd)au3 nid!)t", entgegnete Sdjwefter QQßalttjer. „Man mufi fid)

mandjmal ba$ £er§ erleichtern nnb fid) bie fd)Weren §)inge tfon ber Seele

reben. (£3 ift md)t gut, wenn man fie §u lange in fid) t>erfd)loffen l)ält."

„®«3 ift Heb oon 3fmen", erwiberte bie anbre banfbar. „$lber td) tue

e$ nnr feiten, benn id) benfe immer, jeber bat genug eignen Kummer; wie

e£ in bem Siebe f)eif$t:

Unfer Geben gteid)t ber 9^eife

©neS QBanbrerö in ber Wafyt,

3eber b>at auf feine QBcife

(£twa£ n>a$ ii>m Kummer mad)t

Sie wiffen gar nid)t, wie fein* mid) 3f)r Q3efud) gefrent f)at. Qt$ ift mir

jet$t fd)on üiet leichter."

,,3d) fürdjte nnr, ba£ id) Sie beim 9^ä(;en geftört unb in 3f>rer Arbeit

aufgehalten f?abe."

„£>f) nein. Qa^u babt id) nod) »iel 3eit. 3d) »erbringe meine üier§efm--

tägigen Serien mit 9}äf)en. 'JBemt man in einem ©efd)äft ift, wtffen Sie,

mufc man immer orbentlid) gefletbet fein, unb ba$ mad)t oiet Arbeit. 3er;

acf)te immer auf bie $lu3oerraufe, um ben Stoff fo gut unb billig wie mög--

tici) einkaufen, unb wenn id) meine Sachen aufgetragen Ijabe, änbere id)

fie für bie deinen Mäbcfyen."

„2öie alt finb 3l)re »ber?"
„<2lnnaliefe ift neun, unb fd)on eine orbentlicfye Heine ibelferin; id) mü^te

nid)t, n)a$ id) o^ne fie tun mürbe. Äannelore ift fieben unb ibanä nod) nicf>t

gan§ fünf 3abre alt. <5)te $lurnad)barin nimmt i^n tagsüber, wenn bie

Mäbcfyen in ber Schute finb, §u fid), unb wenn fie au£ ber Schule kommen,

fefjen fie naef) tf)tn. (£3 gef)t ganj gut fo." Sie lächelte tapfer.

„Sie finb eine fjelbenfjafte fleine Mutter, Scfywefter §>iebolb, unb finb

mir §u einem großen ^nfporn geworben."

Unb für biefen (leinen, »aterlofen Äauöljalt ftieg au3 Scfywefter 2Baltf-)er3

tiefbewegtem Äerjen ba& aufrichtige unb bemütige ®tbtt einer jeben •Jrauen--

öerein3befud)glef)rerin empor: „triebe biefem Äaufe!"

3n ben folgenben Monaten fubr fie fort, getreulid) il)re 93efud)e ^u

machen, balb mit biefer, balb mit jener Mitarbeiterin, balb aud) alleine.

Mit Sdjwefter 3)iebolb tarn fie nid£>t me^r in3 ©efpräd), benn ba fie itj>re

93efud)e nur nachmittags madjen konnte, Sdjwefter 3)iebolb aber inö ©e--

fd)äft ging, traf fie fie nie §u^aufe. ^am fie am fpäten 9}ad)mittag bin,

fo traf fie ab unb ^u $lnnaliefe, bamit befd)äftigt, al(e3 für ba3 ^Ibenbeffen

bereitstellen, bamit nicfyt me^r fooiel ju tun war, wenn Mutter oon ber

Arbeit tarn.

®ie 93efud)e bei Scfywefter 5?od) waren fd)on ereignisreicher; §uerft be--

famen fie ibren 3nbalt burd) bie (Erwartung ber jungen "Jrau, bie fiel) auf
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bofl Stammen ihroo erften ftinbeti freute« unb nicht mübe mürbe, ber 33cfui

lebrcrin bie vielen nieblicl-.cn Reinen SHngC \u (eigen, Mo fie angefertigt

hatte. Uni übiicniicb mar bie herrliche (Erfüllung biefer 39ßfinf<be unb Äoff
nungen eingetroffen: ein Sobn, ein Reineö, fobm.u-hotf ?.\\mü-hcniiub mar
geboren n>orben. Unb bann bie furchtbare Crnttciufdnina, alt bat flacternbc

V'cbomMiihtlciu febon nad) Wenigen Sagen n>iebef erlofcb unb bor ©eifi auf

ben Jlttgeln beä $obe6 vnrüdfein-tc }u bem (Sott« ber ibn gegeben. 93on
ba an nxiren bie Sefucbe biefer guten vrehmefter eine traurige Qlnaelegenbeit,

benn bie junge Jrau fdücn fieb von biefem Scbfage einfadj nicht erholen

|u fdnnen unb main-eub beinabe vier Monaten tarn mh Scbtoefter 3BaItyer

gatty machtlos vor unb mufuc hilf lo-ö vtfebcu, knie bie antue Heb tiefer unb

tiefer in ihren ®ram unb ihre £roftlofigfeit verbohrte.

2 chlioülicb, mieber au einem beinen Sommertag, all fie unb ihre ??iit

arbeiterin eben bei cchmefter Moch yu ~^cfucb meilten, fab biefc, knie aud>

vrchmefter T'icbolb auf ihr ßauä yafam.

, \!lucb baä noch!" murmelte fie unmilluy „3Baä null benn bie bei mir V

(1
:

* märe mir lieber, fie mürbe mich mit ihrem IVfucb vcrfd)onen; hhi» mein

benn bie von L'eib unb Slummer?"
srehmefter ^oaltbcr hatte noch 3ett, bie meine, febmale &anb ber Der«

grämten jungen Arau in bie ihre yu nebmen unb ihr ytyirebcu: „Seien \3ic

lieb vi ihr! Sie meint eä boeb fö gut!" §)atm ftanb bie Seine ivrau fchon

ihm-

ihnen.

„Tub hoffe, ich ftbre nicht. ^Iber biet? ift bie einzige 3eit, bie idi für

meinen 33efutt) habe."

Sie feüte fiel) an bie *2eite ber jungen ^vrau auf bati Sofa unb nahm
impulfiv ihre falte 55anb in bie ihre.

„3eb muüte einfaeb fommen", fagte fie benlieb. „od) baduc mir, bau

bie Aufgabe, bie icb in meinem leben gelernt habe, auch 3hnen helfen fönnte,

um mieber fiebern 33oben unter bie Mi)x yu befoinmen unb nüeber ftarf

unb boffnuna^frob yi merben. Qettn menn Sie obre OKfuubbeit mieber er

langen, bann merben \2ic halb nod> ein 5\inb befoinmen. x'uitürlid) merben

Sie nie eine* erholten, baä ben "JMaü beffen, baä v3 io verloren haben, ein«

nehmen fönnte, aber anbre merben Selten 3"reft unb OMücf bringen unb

fcblicülicb haben Sie ja noch immer obren ??iann."

Äier mürbe ihre Stimme unfu-ber unb vrebmefter Moeb* 2tugen, vom
eignen 6eib geöffnet« Konnten fehen, mie ein Nehmen über bat? Ov ficht ber

fleineu 9EDtttDC yidtc, unb fie fönnte verfteben, bafj Da$, koaö jene eben ge-

fügt, bie alte 9Bunbe in ihrem .Viersen mieber aufgeriffen hatte.

„vrehen vrie", fuhr *2chmcfter Tnebolb fort, ihren eignen auffiteigenben

Mummer tapfer unterbrüdenb, „fehen Sie, es bat feineu StOtd gegen bäÄ

anvifämpfen, UKk^ \u\» bat vrebidfal bringt ober nimmt; nur fönnen e>3

bod> nidu anbern unb unfre lieben vn"üdbolen. 3Batum bann I&mpfen?

CfiS in Oergeubete Äraft, riebtet unt förverlid) unb feelifeb ^Ugrunbe unb

madu alle um rata herum una,lüdlid> unfretlöegen. 2Bie fduver li aud>

fallt, t$ ift beffer, ftd) Damit abvtfinben unb ücb beffon |U freuen, mas einem

geblieben ift. Sie haben obren ED^ann unb ieb, id) habe meine Svinber. Sinei

^aae* merben vrie UXttere ftinber haben, oeb lvein, jeut in ti fdnuer für

vrie. £"* ift febiver, su lächeln, menn einem bal 5öera bridn. li
:

ö nürb viel-
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kidjt immer mieber $:age geben, mo Sie ftcC> gan§ oerlaffen fühlen unb ber

alte: Sdjmerj oon nenem auffteigf, unb mo Sie il)m, menigfienö für Augen*

bticfe, nachgeben muffen. Aber ©oft tff gut, unb betten, bie nnrflid) oerfud)en,

fict) Seinem QDßillen 5« untermerfen, ohne 93itterleit in ihren Äerjcn §u

haben, benen gibt (£r oermebrfe 5?raft unb hilft tfmen, ihr ^reug auf fid>

§u nehmen. 3c£> mei£ etV
^lötjlicf) erhob fie fiel), fuf$te bie anbre "Jrau mit Cippen, in benen eigner

Seelenfchmer§ brannte, auf bie 6tirnc, unb ging bann fort.

ofVact)bem fie gegangen, fanb Scfymeffer &od) enbtid) ihre Stimme mieber

yl unb mie in einem Sturm tarn bie gan^e 9veue ihrer Seele in einer 'Jluf

*>on QBorten jum Auöbrud).

„Ob, mie blinb bin id) gemefen! Sie mar fo tapfer! Sie bat nicf)t if>rc

Seit mit nutjlofem ©rämen oertoren, fonbern fie bat ihren Schjuerj

niebergefampft unb ihre Heine Familie fo gtüdlid) mie möglich gemad)t.

Sie hat ihrem Kummer nicfyt erlaubt, ganj unb gar oon il;r 93efitj §u

nehmen, aber id), id) . . . 91), maS bin id) für ein Feigling gemefen! SOcein

£o3 ift nid)t fo fd)mer mie ba$ tl)re, unb mie febr habe ich. fie bie gange

3eit oerfannt unb ihr Unrecht getan!"

©rauften auf ber Strafe frobtodte Scbmefter ^Battfjer in ihrem Äerjen,

benn fie nmfjte, baf? ber Same be3 9^uteö unb ber Aufmunterung, ben bie

flctue ^SMtme gepflanzt, auf frud)fbaren 93oben gefallen mar unb aufgehen

merbe. Unb mieber gab fie fid) il)ren ©ebanfen bin unb bad)te bei fid)

felbft, mie eng öerfmtpft mit beut brängenben, pulfenben Zcbcn bie Arbeit

einer Q3efud)3tebrerin beö ^rattenhilföoerein^ bod) fei. (£ng oerlnüpft nid)t

nur mit i>m ^reuben, fonbern aud) mit ben Scfjmersen unb Ceiben. Unb
meld) eine 93erantmortlid)feit bringt ihre fo unfd)einbar fdjeincnbe Arbeit

mit fid)!

„^enn id) nur baran bentV', murmelte fie l)alblaut oor fid) Inn, „ma3
entftanben märe, menn id) jeneö lieblofe ©efd)mäf$ oon Sdjmefter &od) ju

Scfymefter ©iebolb meitergefragen hätte! 3d) tyattt baö Äerj grabe ber

t^rau «erbittert, bie ihr einmal bie 93otfd>aft be3 $:rofre3, beö 9D2ute3 unb

ber Aufmunterung bringen muftfe. ^Birllid), ber vOZeifter muftte, tva$ mir

brauchen, aU (£r fagte: ,9vid)tef nid)t!'"

(9^ad) bem (Snglifcben oon 9J?arguertte Sobnfon ©riffin oon 9CR. 30

<§>(renge gegen fidi fe£5f£, mi£ ^ZJeidiheif gegen andere ver-

bunden, madzi den rvaär/iaß vorfrefflidien ^harakfer aus.

^Zlillß du didi feföer erkennen, fo ßeh, mie die andern es

freiben; millfi du die andern verßehn, blidt in dein eignes

<§> diiller.
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„tDir fafjen 6cine f>errlid)frit/

Bon SttflttftfpriMlbeni deUtnnl ^Matb, Stettin.

T'icfc Übcrfehrift tonnte man beitl ganzen 3e<bannctf--(fvangelium geben,

baä obn t> o 1 1 1 £iebting£}ungef beti &eüanbeä ein halbem 3abrbunbert nadi

Sefll £©b nicbcrgcfchricbcn mürbe. 2lße (eine ^Mitarbeiter, bie einmal mit

ihm um 3efutf von 9ta&atet$ geftanben hatten, fdunürftc |"Vbon bie ?Mär

rnrerfrone; fU alle batten ihr 3cugni* von 3cfu (tftfttlicbfcit mit ibrem TMut
bcftegclf. (fr mar ber IVtjte, unb au£ ber Verbannung von ~}>atino\? nadi

(fpbcfutf utrürfgcfebrt, febrieb er mit ^itternber ©reifenbanb fein (fvan-

gelium, ba er all \>ai >Vrr liebe, bää er geflaut, nid>t mit ine- (tfrab nebmen

mollte. Tvr Ccfcfurö t»cö W$!} febrieb biefcö (fvangelium für 1935 vor,

unb mer eä gelcfen bat, meif?, baf? es gang anber* ift als bie anbern (fvan-

gelten. SHefe geigen bie großen £aten 3efu, mäbrenb 3obanncv5 nur einige

Tßunber ermäbnt, und 3efu* aber all ben (tfottctffobn, ben ftönig bes &im*
mcltf febilberr, mic (fr lebte unb lehrte, fo baf? mir ©eine Aerrlidrfeit (eben.

3obannev5 mar c$, ber in ber fegten 9?acbt „an ber Vruft 3cfu lag", ber

allein von allen Jüngern unter bem Sfrettye ftanb unb beut ber Äerr Seine

Butter anvertraute. 3«."mannetf jetgt und 3cfum als ben Ccibcnben unb

(friefer, ber mit beut QBort verfd)ieb: „(fö ift voUbrad)t!" — (fr mar e$,

ber mit
r
)>etrutf jutn ©rabc ging unb al$ (frftcr erfubr: „(fr ift nicht hier!

(fr ift auferftanben." (fr manbette mit 3cfu in ben vierzig 5agen bie jur

.sSimmelfabrt unb bat ©rofjcö gefebaut nad) ber Aimmelfabrt.

3)er Äömg.

2lbet 3obanne£ bat un3 auch mic fein anbrer ^Ipoftcl 3efu Äcrrliebfeit

alä ??ienfd) gefcbjlbert. 9"cid)t im erften <^cucr ber Q3cgeifterung, fonbern

50 3abrc fpätcr, als abgeklärter, gereifter 9Mann. ^a feben mir bie ^ifd)cr

ibre 9?cf}c am See ©cnejaretb fliefen, unb als 3efus fagt: „folget mir

nad)!", vcrlaffen ftc ibre yiefc unb ibre Familien, bie ftc lieben, unb folgen

3bm. — 3efuö ftnbet SMattbäuä am 3oü unb fagt ibm: „'Aolgc mir nach!"

unb ber 3ellner verlädt feine gute Stellung, um 3efu ut folgen. S)ol 93öß
umbrängt 3efum, ioba\i ber 3bltncr 3ad)äu£<, flcin von ©eftalt, ben .sSerrn

nid)t feben form unb auf einen Vaum fteigt; als 3efus ibn ftebt, fagt er:

„3ad)äui?, fteig berab, id) mill beute in beinern joaufe cinfebren!" 3ad)äu«

ift voller ^reube, bie ^barifäcr unb Scbriftgelebrtcn aber beuten: „9EBftre

biefer ein ^rofet, fo müfttc er, bei mcld)cm Betrüger er einfebren mill."

©et >Vrr aber antwortet ibnen: „3cb bin gefonimcn, bie Sünbcr uir Vuüc
ju rufen unb nid)t bie ©crcd)ten", unb 3ad)äu$ verfprid)t, freimillig gut«

zumachen, was er gutmacben fann unb gibt bie iöälfte all feinem Vcftftcs

ben Firmen. 3efus verfünbet in 9un>aretb, bafs (fr ber Sehn ©ottes fei.

Sie wollen 3bn fteinigen, aber (fr blieft ftc nur an, unb niemanb magt,

\>anb an 3bn ju legen. (fr reinigt ben Tempel unb treibt all bie .SVinbler

unb TBecb^ler binau^. T'ie ^empelbiener unb ~}>ricftcr fragen mobl: v9EBer

gibt bir bftd ?\ed->t, hier )U gebieten V" Qttet niemanb magt, 3bm |U miber-

fteben. 3ft bad cor meidilidie 3efu^, nue nur 3bn alluioft auf Silbern,

in ©efd)id)ten ober fiebern gefdiilbert finben, in hinfälliger ©cftalt, mit
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mef)leibigem 93tid ? 9?ein, it>ir fel)en einen SSJienfdjen »oll &raft unb 5berr=

licfyfeit, mie 3^>n menige mirfticf) gefeben ^aben.

Ober mirb 3efu3 un3 deiner, menn 3oj>anne3 3£n fcfyilbert aU ben, ber

§ur (£f)ebred)erin fagt: „£af biet) feiner öerurteitt, fo »erurteile icf) bief) aud)

nid)t. 'Jlber gefje ^)in unb fünbige Innfort nic£>f mebr!" — ^öirb (£r un3

Heiner, menn (£r Seinen 3üngern am *2lbenb oor ©einem ^obe bie 'Jüfje

mäfd)t? Ober fe^en mir 3fm alö Verurteilten! ÄerobeS öerfprad) fict) eine

unterfjaltenbe Stunbe, aber <d$ ifm ber Q31id 3efu trifft, bleibt bem QBot=

lüftling ber Spott im Äalfe fteden, unb er läfjt 3efum §u ^ilatuö jurüd-

führen. — Setyen mir ntcfyt Seine SDZajeftät, menn (fr §u ^ilatuS fagt:

,,3d) bin ein &önig! 3er; bin ba§u geboren unb in bie Q3Bett gekommen,

ba§ icf) für bie 'Jßatyrtyeit geugen foll. 2öer auS ber 3öaf)rl)eit ift, ber

työret meine Stimme!" Unb biefer Canbpfleger, ber fcfyon fo mancfyeö ^obeö--

urteil kaltblütig gefällt fyat, mirb unficfyer unb fragt: „^aä ift QBabrtyeit ?"

^ann aber gel)t er InnauS: „3cf) finbe feine Scrmlb an 3tym!"

©er ©otteäfotyn.

3m £id)tglan5 ber ^erfon 3efu fetyen mir fo red)t unfre Sd)mäd)e, unb

mir muffen mit einem ^tyomaä nieberfallen unb benennen: „5D?ein Äerr unb

mein ©Ott!" (3oty. 20.) £lnb menn e3 gilt, ^ftutlofe aufzurichten, 5?ranfe

ju tröften ober Sterbenbe öorjubereiten, ityrem ©Ott §u begegnen, bann fwt

fid) bau (Soangelium be£ 3obanne3 immer mieber auf3 neue bemätyrt.

3otyanne3, öon bem i>k Überlieferung erjagt, bafj er fiel) tyunbertjäfmg

noef; in bie 93erfammlungen ber ©emeinbe ju (£pl)efu3 führen tief*, um ben

erften Zeitigen nur ben einen Sa$ pjurufen: „S?inbtein, liebet eud) unter--

einanber!" — biefer 3of)anne3 fyat un£ ©Ott al$ ben ©Ott ber Siebe ge-

widmet. (3of). 3.) Unb mem get)t nid)t baö Äerg auf, menn er im 17. Ka-
pitel be3 3of)anne£ ba$ botyepriefterticfye <3tb<it 3efu Heft.

^öir freuen unö, baf? mir an 3fm glauben, 93ufje tun unb un£ taufen

laffen fonnten, unb fo bie ©emif^eit §u tyaben, 93ürger Seinem 9^eirf>eö §u

fein, frei oon ^urcfyt »or ©ericfyt unb ^ob, meil mir miffen: „2Bie SCftofe

in ber 3Büfte eine Seetange erhöbt %<\t, atfo muffte be3 ^enfdjen Sofm
ertyötyet merben, auf b<x§ aüe, bie an 3^n glauben, nicfyt »erloren merben,

fonbern baö emige Ceben ^aben."

yixtyt tyimmeltoärfS — jcfu^rt)ärt^.

„(S^riften finb ^antaften, bie flauen immer nur l)immermärt$ unb

t>ergeffen barüber bie (£rbe!", fo fagen bie ungläubigen. 3)a3 mag für manche

(Ibriften mol)l ftimmen, nid)t aber für ibeilige ber Gelten 5:age. QBir fd>auen

tticf>t ^immelmärt^, aber auef) nicfyt erbenmärtö — fonbern jefuömärtö.

ibeilige ber Ce^ten 5;age finb 93ürger jmeier QBelten. Sie tun if)re ^flic^t

mit bem Spaten in ber ^auft ober mit ber ^eber in ber Äanb, öielleicfyt

öiel treuer alö bie anbern, meil fie burd) 3efum miffen: QBir finb oom Q3ater

auf biefe (£rbe gefanbt, um l)ier unfre SDZiffion §u erfüllen, unb mag aud)

bie Cebr^eit feine Äerrenjeit fein, fo merben mir bod) je nad) unfrer ^reue,

menn nicl)t in biefer, fo in jener QBett bie 'Jrücljte ernten. c

333ei( mir miffen,

baf$ mir t>uvd> ©tauben an 3efum (£^)riftum, 93u^e unb 5:aufe bureb einen

beoollmäcf)tigten ©iener be^ iberm t>a$ Bürgerrecht ermarben in einer
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eitrigen 3EBett, tun mir hiev mit Are üben unfre Arbeit, bic> ber ftfttig her

Könige und ruft.

T»io Sänber, bic ben ifcred ©laubend mco.cn im Mittelalter vertriebenen

eoongelifo^en Salftburgern unb Hugenotten Bürgerrecht ^ernährten, mürben

reich belohnt, ha biefe neuen vMira.er bureb Alciü unh £reue ihre T>anfhar

feit erzeigten, ^o ift auch jeher Staat reich, her viele Bürger hat, hie fieb

ald Bürget in 3efu ?\eicb miffen. S)ö berrfeben ?vecht nnh vritte, bo gibt

ed gro$e, ajüdlicbc Aamilicn, Ovborfam JUtn Ovfcn unh Siebe \\\ Boll unh

Heimat, ha ja Heilige her l'enten £age bied (Erbenleben nicht nur ald 3ufaü

ober gar ald eine l'aft betrachten, fonhern ald ein ttrid)tiged ©lieb in unfrer

ewigen l'cbentffcttc. \Uucb SebendmübigWt ift haher febr feiten unh bei

mabren ?uubfolacrn 3efu nicht yu finben, ha jeher Jag ein ©efdjenl ©otted

ift, um ©uted yu mirfen. Unh hie Statifti! bemeift, haf? toeitaud hie meiften

SelbftmorbfäUe unter ben Avcibenfern yu finben finh. 3)ann folgen hie

ouhen, hie Stxmgeliföen, hie >\'atbolifcn, hie OVmeinfchaften, unh in her

Kirche 3efu ^"hrifti ift hie 3abl prozentual noch geringer.

(Einige merhen fagen: „ti
:
ucb gefct ed auf (Erben nicht beffer ald ben Un-

gläubigen, ihr habt mit henfelben achten, ttranfbeiten unh cebmieriafeiten

yu feimpfen." ©ad ift mobl mabr, aber mir ftnh hennoch alüdlicbcr. Tic

Hirten oon Bethlehem hatten ben (Engeldgefang gehört unh bad Sambiern

in her Grippe a,efcbaur. 2lber ald hie (Jniaelfcbaren mieher gen Himmel ge-

fahren froren unh hie Hirten ben Statt oerlaffen hatten, mar ed mieher buttfei

um fie mie vorher, lehrten fie mieher heim yu heu alten Serben,
(
yu ben alten

Sorgen, hatten fie noch hiefelbeu förperlicben Seiben unh mirtfchaftlichen

cebmieriafeiten; aber eins muftfen fie: „T>ic^ kämpfen unh Seiben unh Wir-

ten ift nid)t finn-- unh ynedlor : (Ed gibt ein Weiterleben, eine anhre Welt,

tt>o ed eine audgleic^enbe ©ere$tigfett gibt, 3lu<$ unfre vSchmächen fönnen

und nun nicht mehr oerflagen, beim ©Ott hat au* Siebe ,ya und Seinen So$n
gefattbt." — SHefe &etmtmd machte hie Hirten über alle 3fta$en reid>, unh

her felbe ©laube macht und reit ald Heilige her L'etttcu Jage, noch bayi,

baf? ja her Herr im legten oabrbunbcrt mieher acfprod)en hat unh auch vor

hunhert fahren (Engel au* bimmlifeben Aöben famen, um und munberbare

Botschaften 51t bringen.

*SJic fann man Seine i^crrlid)fcit feben ?

Sp mirh mancher fragen. 3efud felbft hat und ben 2Beg gettriefen,

nu-nn (fr fagt: „buchet in her Schrift. . . . fie ift'd, hie von mir jcucit."

(3oh. 5:39.) Qlu<$ mir merhen bann Seine Herrlichkeit erahnen, unh mer

®ett)if$eit erlangen möchte, achte auf hac> Wort 3efu: „Meine Cebre ift

nicht mein, fonhern bed, her mich gefanbt bat. So jenianh mill bed Willen

tun, her mirh inne merhen, ob biefe lYbre von ©Ott fei, ober ob ich oon

mir felbft rebe." (3ob. 7 : 16 17.) Unh Safobud rat: „So jemanh Wei*--

heit mangelt, her bitte von ©Ott/ Jaufenbe haben biefen ?\at erprobt

unh £aufettbe merhen ihn noch erproben, unh her ©etp mirh in alle Wabr-
heit leiten.

2Bet fo forfebt in her Schrift, ©otted Tillen tut unh im Ovbet aus-

harrt, mirh nicht nur mit 3o$aittied fagen fönnen: Unh mir faben Seine \>err--

lictfeit, fonhern mirh, mie her Offenbarer, einft Seine yierrlichfeit fehen.
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„Stimmen oon dornten"*

$er ^röftbent ber bereinigten Staaten, granflin ®.9toofebeIt, sollte tjxx%liä)

ben Utar)*$ionieren t)ot)es Sob. $n feiner ©lüdmunfd)botfcr)aft gur tiiergig*

jährigen Jubelfeier bes Staates Ittaf) — befanntfid) mürbe bas Territorium Utat)

am 4. Januar 1896 als gleichberechtigter Staat in bie Union aufgenommen —
beißt es u. a.: „93ei biefem erfreulichen Stnlafe bes 40. Jahrestages ber Aufnahme

Utabs in unfern Staatenbund fyahe id) bie rjofje greube, Jbnen / oem SSoße Utab,s,

meine rjer^Iictjen ©lüdmünfdje bargubringen. Als ob fie eine biblifdje ''ßrofegeiung

erfüllen müßteu, fo maren bie Pioniere lttat)§ in allen Sdjmierigfeiten ftetS un*

tiergagt. 3lie üerliefj fie ifir
sDiut. Auf ber unerfd)üttertid)en ©runblage, bie biefe

Pioniere gelegt böben, mürbe ber große Staat erridjtet, ber je£t feit tiier Jafjr*

gefynten beftänbig tiormärtsgefd)ritten ift, unb es finb alle Angeidjen bafür tiortjanben,

bafj er in ben tior uns liegenben Jahren gu nod) größern Seiftungen gelangen

mirb." — Seit feiner (Srbebung gum $mubesftaat ift bie ÜBetiölferung Utafjs tion

200,000 auf über eine tjalbe Million geftiegen.

s)?ad)ftef)enb bringen mir §roei Urteile über Jofepb Smitl), bie tuafjrenb feines

öffentlichen Auftretens über ibn gefällt mürben.

Jofyn S. 9ieib, 9?ed)tsanmalt im Staate 9cem ?)orf unb 93eiftanb bes $ro*

feten Jofepfy Smitb in feinen erften ^rogeffen, fagte tion iimt im Jatjre 1830:

„Jd) meiß, ba% fein (Jofepb, Smitf)^) Gtjarafter untabelfjaft mar, ba^ er ftd)

in ben beffern ©efetlfdjaftsfreifen feines 28ol)nortes bemegte unb ba§ man oft Don

il)m als t»on einem iuugen flugen Mann mit guten Sitten fprad), beffen S3efäf)igungen

gu ben f)öd)ften Grmartungen berechtigt.

"

halbem S. 'Satiis, Mitglieb bes fongreffes ber bereinigten Staaten, fdjrieb

im Jaljre 1840 folgenbes:

„©eftern abenb borte icf) ,Joe Smitb', ben berübmten Hormonen, feine £eb,re

ticrfünben. (Sinige meiner $reunbe unb iü) oerfud)ten, bie tion ibm erflärten ©runb*

f
itje gu tierftebeu. (5r ift fein auf £>od)fd)ulen ausgebilbeter SKann, aber tro^bem ift

feine Ausbrudsmeife unmißtierftänblid) unb !lar. ©r ift ein großer Greift. Alles,

mas er fagte, gefdjat) in einer 2Beife, bie erfennen läßt, bafc er aufrichtig ift. Jn
feinem 35enebmen liegt nidjts £eid)tfertiges, nid)ts Übertriebenes, feine Sud)t,

mürbetioll gu erfd)einen. Gr ift üietleidjt öiergig bis fünfunbtiiergig Jafyre alt, etmas

über Mittelgröße groß uub bas, mas bie grauen einen fd)önen Mann nennen mürben.

Seine Äleibung tierrät feine SSefouberbeiten, fonbern ift bie eines fd)Hd)ten, befcfjei*

benen Bürgers. Von Steruf ift er ein Farmer, bod) fd)eiut er gut belcfen gu fein.

SBäljrenb feiner gangen 9tebe, bie länger als gmei Stuuben bauerte, brad)te

er feine Meinung ober Anfielt gum Ausbrud, bie aud) nur im geriugfteu bie Sitteu

ber 6tefetlfd)aft erfd)üttern ober in irgenbeiner S&eife bie Menfd)beit erniebrigcn

cber gemalttätig mad)en fönnte. SSiele feiner Vorfdjläge mürben, menn angemenbet,

bie sparte ber Vegiebungen oon Menfd) gu Menfd) milbern unb biefen gu einem tier*

nünftigern SSefen mad)en, als er es fe|t im allgemeinen ift. 9?id)ts tion §eftigfeit,

Sdjmärmerei ober Verunglimpfen anbrer. Seine Religion fdjeint ber ©laube ber

Sanftmut, ber Semut unb ber fanften Überrebung gu fein."
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flu* Kirche und U)clt.

^räfibent Gliben ^. (Slorf jr. in Gngfanb. — »täftbent (ilarf, SRftglieb ber

Crfteu IBräftbentföaft, toettte auf einet htrgen QJefdjftftlreife m ben Hagen dorn

l.— 11. danuat in Cnglanb. St hielt in Bonbon meutere Berfammlungen ? nr bie

SRiffionäleitungen, bio reifenben Eltonen, t>io $eiltgen unb bie Cifeutliddeit ab.

9fn bei groften öffentlichen SBerfammlung, bie am Sonntagabenb, 5. Januar, in

Bonbon ftattfanb, gä$lte man 280 Ämoefenbe-

Wijfioneprniibcnt tocorge Z. Wo innen geftorben. Hm Donnerstag, bem
19. Te.^ einher 1985, erlag in Wodforb, Illinois, 11 SÄ, bet !Bräftbent bei Korbftaaten

SRiffion, Qleorge 2. Konntet), einem $ergfä)lag.

Ktäftbent Komnerj mürbe am 12. Kobember is?4 in 3t. George, Utah, geboren.

5m Älter öon (2 Sagten jog et mit feinen Eltern mich SDtegtto, um er 26 Satire

lang öerblieb.

Als Srgieljer bat ücii bei fo piöulidi @erftorbene einen grofjen Stuf erworben.

<ir lehrte in nerjdüebenen Sdmleu unb jtattb ipäterbiu ber Wide Älabemie in "Hei;

bürg, x"sbalu\ bor. Wodi im borgefdjrittenen BeoenSaiter laa, er Stubten an ben

Unioerfttäten Utah, Stanforb in Kalifornien, unb Chicago ob. JJn ber .uirdie mar

$räfibeni Konnten immer eifrig tätig. Erfl biente er ihr als iunger SRifftonat, mürbe

bann SRitglieb beS .frohen KateS in gtoei Pfühlen, leitete einen (^emeiuid)aftlidien

tJfottbilbungSberein unb eine Sonntagfduüe. ®on 1925 bi£ 1981 präfibierte er über

ben Aieemout s
4>f ol)I ber Mirdie in 3^ ll f)0.

IBräfibeni Konnten mar ein Wann oon uua,emöl)nlidier latfraft. (fr befafj

eine tiefge$enbe ftetmtitis oom Soangelnmt, bie ihn befähigte, in Klarer, berftänb

lidier Seife bie frol)c SBotfd^aft ,^u prebigen. SBä$renb bor äBettauSfteuung in

(Etficago im Raffte 1983/34 „(Sin 3rtt)rl)unbcrt beS Aortfdmtte*" leitete er bie Kot
monetfÄbteilung, meicne bie Äufmerifantfeit £aufenber oon SBefuä)ern auf fidi aoej.

^räfibent ^rtjont 2>. .^intflcti jum Warfnolgcr bes 'Hltcften Wontnco ernannt.

Ter bisherige Setter beS Biberttj -^fahles, Sttoani 2. .frinrfleii, mürbe Oon ber

(Brften t^rafibeutfdiaft jutn Kadjfolger beS Älteften Woninen als Btäftbent ber Korb

floaten SÄtfftou ernannt. Stuber .frindlen ift langt Raffte in ber ttirdic tätig getoefen.

Et mar Oon 1900 bi* 1925 SRitgtieb beS vauuttmrüanbes bei Wcmeinidiaftlidicu

^ortbilbungSbereinS für junge äftätuter. Als Ältefter &uglj 3- Eattnon }um Better

ber Skfyoei&erifä) Tenticbeu SRiffion ernannt murbc, berief man JBxubet vuudlen

§u feinem Kaä)folger als Ktäftbent beS 8ibertto*$faljteS. (ir bat biefen mit [eftener

Umfid)t unb Xatfraft über ^ehn Satire lang erfolgreich geleitet.
s£is üor turpem

mar ber Bibertrj '^jalil ber grö|te ber Mirdie: er hatte eine JDKtgIiebf($aft Oon un

gefaxt 15000 Seelen. (Sergl. unfre Kottj im Stern Wx. 2, 2. 29.) futefter vindleu

ift ebenfo mie ^räftbent Stomnerj ein in firdilidien fl reifen moblbefannter (ir^iclier

unb rdntlmaun. Süperbem bat er fidi al-? Webner unb rdireiber einen Kamen
gemacht, (ir ift ber Sruber beS in; Dftober 1934 JUm ^Ipoftel berufenen Oilteften

SHottftO 'h. .vindlen.

^ortfenritte ber Mirriic in ber 2übftaoten= s))}ijjion. XU öor turpem bie neue

MaiuMle ber Mirdie in Eolumbia, SKiffifitppi, eiiniemeibt uutrbe, befugten ftabtifdie

Beamte, eiuidüieüiidi bei Bürgermei^erfl unb SDhtglieber beä StabtcateS, bie freier

lidifeiteu. Äpoftel SRelOin 5. QaQarb, ber bie IBetlpmg ber Main-lie ooujog, erfl.irte:

„Allgemein uürb zugegeben, baB unfre Stapelte baS fdumüe unb befte 0ottefb/au<

in ber rtabt ift." SSäb^renb feine-? furzen Aufenthaltes in ben Subftaaten hatte

flltefter ©aüarb breimal Gelegenheit, bunt) ben Runbfunl bie ^otfdiaft beS Kor
mouiSmuä m berfünben.
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f\m den flltflionen.

Deutfö-®fterreid>ifd)c flliflion.

(Stjemnifc. 2tm 7. Degember 1935 trafen ftd) bie 9JHtgtieber unb greunbe be§

Gfyemnitjer Diftritte3 §ur bie§iäf)rigen ^erbftfonfereng. (£§ roar bte letzte ®onferenj

unjret äßiffion. 3id)erlid) tjat fie für bie biegjäbrigen §erbfttonferengen einen fd)önen

9lbfd)htfc gebübet.

Da3 ©am§tagabenb*Programm begeisterte bie §at)Ireid)e ^ntuefenljeit. 23äb*
renb be§ gangen Sonntage^ erfreuten fid) bie 9#itglieber unb ^reunbe an ben tetjr*

reid)en unb rounberbaren 3?eriammlungen. 9(ud) biefe§ sDJat fjat ber Diftrift3d)or

unterftü^t burd) ein gute£ Diftrift3ord)efter, mit feinen l)errlid)en Darbietungen bie

Smroefenben erbaut. Der ©eift be§ §errn rufyte in reid)Iid)em Sttafje auf allen 33er*

fammlungen. 2Bir batten bie ßf)re, ^räftbent SSelter nebft ©attin, foroie trüber

2(abnefen unb 53ruber £mrofe<§ oom sJtfiffion§büro, SDfctffionSletter be§ ©$9? unb ber

3onntagfd)u(e, unter un§ gu Ijaben. Dem £>errn fei Dan! für biefe gefegnete $eü,

bie un§ burd) bie ^onfereng befdjert rourbe. Die ©efamtanroefenrjeit belief ftd)

auf 1735 ^erfonen.

cd>trci3ccifd)-i>cutfd)e iTÜfHon.

Der ferner $tftrift melbet großen Crfolg ber 9JHffionare $e£er, Sknfon,

Cüiatt unb fing, gn neuen 21rbeit§felbern gelten bie trüber Sid)tbiIberoorträge

ab, am gteitag, bem 10. Januar, in ©tefpburg, unb am SamStag, bem 11. Januar,

in Petiten, $n Steffi^burg bei Dr)un (93erner Oberlanb) roaren gum Vortrag 14 MiU
glieber unb 59 greunbe erfd)ienen. $eifpiel(o§ ift ber ©rfotg in Wettlen. Qu biefer

Ortfdjaft üon ungefähr 600 (Sinroobnern befud)ten ca. 320 greunbe ben £id)tbitber*

üortrag. Die einzige 28irtfd)aft in SDcettlen fdjlofg tt)r Sofal, roeil niemanb fie auf*

fud)te, fonbern alie3 gum Vortrag eilte. (J§ geigen ftd) in biefer ©egenb gute (£r*

foIg§au3fid)ten. Die sHciffionare finb un3 ein SSorbilb in 53egeifterung unb unermüb*

üd)er Arbeit. Safjt un3 ifynen nad)eifern!

<Eodesan3eigen.

(gelingen. 2(m 19. Dezember 1935 tiertaufd)te unfre liebe ©djroefter Stnna

§ ö r g e r
,
geboren am 13. 3lpril 1880, bie irbifdje mit ber b,immtifd)en §eimat. ©d)roefter

Borger fdjlojj ftd) am 10. sHiärg 1924 ber $ird)e an unb blieb ib,r big gum Dobe treu.

3b* 2o§ roar fein Ieid)te§, bod) trug fie e£ mit grofjer ©ebulb. Diftrift§präfibent

grtebrid) SBibmar tjielt bie ©rabrebe.

Briefen, ©ang unerroartet fd)ieb SSruber £>einrid) ©erft au§ unfrer ätfitte.

ßr rourbe am 15. Dftober 1869 in fönig§böf)e, <ßofen, geboren. 3tm 29. 9Jcärg 1935

nabm er t)ier ba$ Güangelium an unb blieb barin hi$ an fein £eben€enbe treu.

sDJit einem feften 3eu9n^ DOm Söangelium fd)ieb er am 10. Dezember 1935 oon

biefer ©rbe. sJlod) am Sonntag, bem 8. Dezember, gab ber Serftorbene fein 3eu9*
ni§ üor ber gangen ©emeinbe unb befud)te aud) am Montag bie ^ßriefterfd)aft§=

oerfammlung. ?(m borgen be§ folgenben Sage§ ereilte ii)n plö^lid) ber %ob. Stilen,

bie 33ruber ©erft fannten, roirb er in fteter Erinnerung bleiben. DiftrütSpräftbent

Sltefter 95r. Wlai %>e$fe t)ielt bie Drauerrebe unb Sltefter ^of)anne§ 3bunloro§ti

fegnete ba$ ©rab.

6f)emntfe. 3fm 1. 9JoDember 1935 ftarb im Stlter öon 75 Satiren @d)roefter

Cttilie ©ngel^arbt. ©ie ift eine ber älteften Stfitglieber im G^emniöer Diftritt

geroefen, ba fie bereite im ^ai)te 1905 ben S3unb ber Daufe einging. Die 2rauerrebe
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hielt Difttiftipt&fibeni Marl oiöcferiu, bie Otabfegnung vollzog Alteiter \Ml?rcb

jßtei|let.

Km ::. Aooember L985 ftatb ein weiteres loütbigel äRitglieb b^r (Bemeinbe,

3dm>efter IM u na ISolbiu, 72jäl)rig, 1909 getauft. Bio hatte bereit* bas ielteue
s

-i<or

redtt, butd) ben Tempel gu gehen, alfl üe bot einigen fahren in Utah freute, gut
Qeetbigung am 7. Stobembet fptad) Altefter War 3dieith;iuer: bie Reibung bei

®tabe£ vollzog Alteiter Sofeptj fvrobm.

^im 5. Robembet 1986 ging, obne bafj mir et munten, Sdimefter Miara Reibet
von uns. 3ie mar ein treue* Witglieb ber Mirdie. 3ie mol)nte juleltf bei ihrem 2obn
in AYuhaineu, ßngeb., tmn bem mir ent gu AYtiiahr von ihrem tobe erfuhren.

I5iu idimerer 3diirtfalsid)lag traf bie Tyanülie be» Alteüen SCIfteb Cftc^Iaf , inbem
am 11. 9tobembet bet breijätjrige Marale gan| ubettafc^enb an liptjtlierie itarb

unb am 80. AYmember au Mer;-,jd)mädie nad) überftanbeuer Tipljtljerte bie Keine
Mi a 1)0 1. gm Auguft tonnte fie nod) ben SBunb ber laufe eingeben. Oetbe Minber

louiben öon unfrer Mird)e beerbigt.

tresben. 8m 5. Dftobet 1986 oerftarb unfre liebe 8d)iuefter Wavtfja Prügel
plüttlidi an §etgfd)Iag. @te mürbe am 25. SRai 1S70 in Treiben geboten unb idiloft

öor 11 fahren bitrd) bie laufe einen ^unb mit beut frerrn. 9RÜ einem feften Zeugnis
öon ber Sahrljcit biefes ISbangeüumS ift fie aus bem ücben gefd)ieben.

8fan 18. Cftobcr 1035 oerftarb im Alter üou 70 gafften Stießet ftermauu
Märger. £t mürbe am (i. Auguft 1866 geboren unb fdjlof? am 12. Qfuni 1004 einen

SBunb mit bem frerru. ©om läge feiner laufe an bis ju feinem Ableben mar er

ein aufririitta.es treue? Wttgtieb. Selbft als 3 nDfl li° c befuri)tc er alle ^erjammlungen
unb biente bem .Gerrit, Okuueinbepräfibent s^aul Sinbnet unb Altcfter £>crmann

Strand) gelten bie Wrabreben, Sdjmcfter SübtEe fang bas Solo: „Über ben 3tcr=

neu" unb aurti ber Iresbner OJemetuberimr mirftc bei ber freier mit. Sauge Alteften

ber OJemeinbc trugen ben ^erftorbenen j^ur legten 9iuf)e.

Jvrctbcra, 3a. Am 20. gfuli 1035 üerfd)ieb infolge eines Autounfalles trüber
War. (Srbarbt. (ir mürbe am 3. 3fufi 1888 geboren unb fdjlofj firi) im ^ai)xc 1020

ber Mircbe an.

Am 25. September 1935 verloren mir ©djroeftet Elementine .'öo ffmann
im Ijolieu Alter bon 89 gafjten. Sie blatte am 5. Qfuli 1897 butd) bie laufe einen

SBunb mit bem £>erru gemacfjt.

*Jicn. Am 2. Januar 1936 üerfd)ieb an Aftcrsfri)mäd)C unfre liebe Sriimefter

Jberefe Sjetntj im 78. Üebcnsialjr. — 5bie ^cerbigung mürbe auf SSunfctj ber

Angehörigen am 7. ^mtuar bon ber fatl)olifdicu Mirriie vorgenommen.
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