
5)et Ötetn
©egrünbet 1868.

(£s i)t ntcfjt'ö teiaenbec, als eine £Htnttet 3U fef)en mit einem ^inbe auf bem Atme;
nnb nicht* ehru>ürbig,cr als eine ^Stattet unter Dielen -NJinbern. ©oetfje.

stummer 9 1. mai 1939 71. Safcrg,
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ntutfer!

(Sin Heineö ©leiajntö.

Sie junge DJiufrer fefjte if)ren <5u f3
au

f
&en Vfa^ ^eö £ebenö.

„2Sft ber 2öe9 lang?" fragte )ie.

Unb if>r güE)rer fagfe: „ja. Llnb ber iöeg iff frf>rr>cr. Llnb bu toitfi alf

roerbcn, eF)e bu an (ein GÜnbe frmmft. 2lber baö.Günbe >r»irb beffer fein alö ber

3Infang."

2lber bie junge 3Ttufcer mar glücflirf) unb tvoüte nicfyt glauben, ba$ irgcnb

etmaö beffer fein fönne alö biefe Xage. ßie fpielfe mit if)rcn Äinbern, pflürffe

Blumen für \k am 2£ege, babete mit if)nen in ber f laren gluf, unb bie (Tonne
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leud)tete übei iImh'm i 1 1 ii> bat Ceben mar gul und die junge 37iuttei rief iiikv

„.Uli- mird rtmad lieblicher fein alt dieö."

Dann tarn rv Dtad)f, nui^ ©türme Famen, nno der Pfad murde dunfel

1 1 1 1 cv bindet jitterfen ihm ,snrrht und .nahe, und die Jltuttti gog fie eng

an |"irh und lihuine fie mii ihrem .Vinntel 1 1

1

i die Rindet fagten: „ß THutttt,

n>ir furd)ten mio mihi, denn t> 1 1 bifl bei und und detfijalb ratm um nicrjtf ge

fd)ecjen"; und die .Gunter fagte: „£)ied ift heuer alft die Pracfjl und J^errlicr)

l'ni defl Xaged, denn id) habe meine .Kinoer DI? u i gelehrt.*

Uno der DTtorgen Farn und bor ihren Stieren erhob fid) ein Berg, und

Mo jtfnder [liegen darauf höher und höher und murden müde, und nud> die

DTtufter murde müde, aber immer miedet fagte fie gu den hindern: „.lim-h ein

menig ©eduld und mir finO oben!* ©o fliegen die Binder immer höhn, und als

fie end(id) den ©ipfel erreicrjl hatten, fagten fie: „Dfyne did), Sllutter, hatten

mir ed nidu gefdjafft." Uno alfl die TRuttet )id> an jenem Jlbeno ;nr .Xnhe

gelegt hatte, blirfte fie >n den ©fernen auf und fagte: „-T'ies ij't ein befferec

Xag ald der borige, denn meine Äinder haben gelernt, angefid)t0 bon ßd)mies

rigfeiten flarf $u fein. ©eflern gab id> ifmen DTtut; beute fyabt id^ ihnen

X c a [ t gegeben."

Uno am folgenden Xage berfinflerfen dunEIe IBolfen die (Srde, ZPolfen

deä Äriegeä, deä J^affed, deä Bofcn, und die Binder tafteten in der -T'imf'elheit

meiter, und fiolperten und fliegen an, aber die URottei fagte: ,©d)auf empor!

Erhebet eure 2Iugen gum l'idn!" Und die Äinder blirften empor und fahen

über den ZBolfen eine emige Ar>errlirhfeit, und die führte tmo leitete fie nno

brachte fie glücEUd) durd) die ^finflerniä hinonrdv Und in jener 7tad)f fagte

die DTiutter: „-^ies ift oon allen der befle Xag, denn idi habe meinen hindern

©ott gegeigt."

Unb fo berflogen die Xage, die ZDod)en, die DTtonate, die ^ahre, und die

DTiutter murde alt nnb fd)mad) und nehmt t. Über Uj>re Binder maren grofj

nnb flarf nnb toanbelten mit Dütuf. Unb menn der ZBeg fdjmer murde, Ralfen

fie der Dülufter, unb menn er muh murde, hoben fie fie empor, denn fie mar
leidet wie eine £eber, nnb (ddie^lidi ramen fie an einen .*3t"Kiel im? jenfeifä drt

J^ügeld konnten fie eine prächtige ©fra^e mit meit Dffenfie^enden goldenen

Xoren, fehen.

Uno oie Dülutter fa^ti- : „^"h Imbe bat ;]iel meiner Dteife erreicht. Unb
jei.n ioei|"; idv bii^ Snde ift befjer alc« der 2Infang

#
beim meine Binder imb ihre

Binder Eönncn je^t aüeine mandern."

Unb bie Binder fagten: „^n mirfi immer mit und gei>en, DÜRutter, [eibfi

menn bn durd) jene Xore gefdjritfen fein mirfl.*

Unb fie (landen nnb blid'ten ihe nad), loie fie alleine meitergtng und die

Xore fid) hinter ihr fd)IofJen. Uno bann fagten fie: »2Bir formen fie nieht

fehen, aber fie ifl nod) immer bei nnc<. Sine DKutter mie unfre DKutter i|"t mehr

als eine Erinnerung. <?ie ifl eine lebendige ©egentoart/
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die (Brundlage 6t8 ßlucfes un6 6e6eif)en8 füc öen (Einzelnen tx>h für

öfa 0cmcinfd)afTt.

QSon 'Präfibent 3- 3t e u b e n (£1 a r f jr.,

Erfler Dtatgcbct in ber Srjkn "Präfibentfc^aft ber Äircfye.

Tter roicf)tigftc Ort, roo bic ErfenntniS bcr. 3Baf)rljeit unb bcr 3Bunfd) nach

einem recr)tfcr;affenen Scben — alfo ber griebe dfyrifti — gepflegt unb genährt

werben follte, ift ba$ |)eim. Unb bod) ift burrf) bie neuzeitliche gorm be$ 2tö'

fallet, beS ©ötsenbienfteS unb be$ |)eibcntumg nicfytg fo fel)r gefäfyrbet roie baS

|>eim,lbag eigentliche 23oll*

roerf ber ©efittung.

- 3ebermann roeifj, bafj

unter einem |)eim nidjt

nur bie oier 9Scinbe ju

t>erftef)en finb, innerhalb

beren fidt> bag gamilicn'

leben abfpielt. ^ai |)eim

mufj einen <3)?ann unb eine

grau fyaben, auSgeftattet

mit all ben Sugenben, bie

SU einem magren (Oiriften*

leben gehören; unb biefer

IRann unb biefe grau

muffen Äinber Ijaben. Sine

fcf)öne Einrichtung, ein

Dtabio, |)unbe unb £a£en

finb nicf;t ^inber unb ma*

'Ptäfibcnt 3. Dlcubcn (Hart jr.

d)en fein |)eim. 3u einem

|>eim gehören QSater unb

Butter unb (Söf;ne unb

Södjter ©otteS. „füllet

bie Erbe unb machet fie

eurf) Untertan!" fo lautete

bag ©ebot ©otteS, unb fo

lautet nod) beute baß ©e*

fe£ ber (Schöpfung.

Sei ben |)eiligen ber

Seiten Sage Ijaben Äin*

ber eine ganj befonbre23e*

beutung unb (Stellung. (Sie

finb bie irbifcfyen 3Boljn*

ftätten ewiger ©eifter, gei*

ftiger Äinber ©otteS. 'Set

Empörung Susiferö nict>t

folgenb, fyaben biefe ©ei*

fter if)ren „erften CStanb" im |)immel gehalten. (Sie finb auf \>it Erbe gefommen,

um ben irbifcfyen Körper ju empfangen, ben mir ifynen als ir)rc QSätet unb Mütter

gegeben, auf bafj fie ir)ren „jmeiten (Stanb" leben fönnten. SBenn biefe Äinbet b,ier

ein geredetes Seben führen, bie ©runbfä^e beS EüangeliumS unb bie ©ebote ©otteS

befolgen, bann galten fie iljren „jroeiten (Stanb", unb bann roerben fie nic^t nur roie

alte (Sterblichen auferfteljen, fonbern fie roerben auef) crr>öt>t unb mit eroig roär)renber

|)errlicf)feit gefrönt merben, meines bie -£)etrlicr)feit ©otteg ift, bie |)errlicf)feit

emigen gortfebreiteng. Sine fold)e geregte gamilie oon Qkter, Butter unb Äinbern

mirb mit all it)rcn liebenswerten QSerbinbungen unb Q3ert)ciltmffen bureb, alle Eroig*

feit t>inburct) fortbeftefyen, gur |>errlid)feit unb (Segnung if>rer ©lieber.

0cgcnfcit!öc öcrpflidjtung und £iebe.

2lu3 biefem abficf)t3t»olIen, göttlichen QScrt>ciEtniö grDtfct)en Eltern unb Äinb

entfpringt eine gegenfeitige QSerpflicfjtung unb Siebe, ^em Äinbe f>at ©Ott für alle

Seiten geboten:

•Su fotlft beinen Qkter unb betne Butter ebren, auf bafj bu lang tebeft im Sanbc,

ba$ bir ber |)etr, bein öott, gibt. (2. ^Sto]cß 20:12.)

Unb aus ber ^BeiSljeit ber Q3ergangenf)cit finb für bie Äinbcr bie beherzigend

werten ^SBorte auf unfre Seit fyerabgefommen:
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iltcin Äinb, bwo^tl bie Gebote beinca SBateiJ unb lafi nicht fahren ba« (Scfcfc beinet

Kutter. SBinbc fic mfammen auf bein $etj attetoege unb hänge fic an beinen -Dal?, n>enn

bu gebeft, baf; fic bich gefeiten; menn bu bich legeft, ba$ fic bieb bewahren; menn bu auf'

macbeft, ba£ fic )U bir jpreeben. ?>cnn ba» (Schot ift eine feuchte unb ba« On-fcB ein Sicht,

unb bie Strafe ber glicht ift ein JBefl bes Sehen?. (Sprüche H:20— 23.)

Unb paulutf febrieb an bic Gpbcfer:

,"shr .Minbcr, [eib gehorjam euern Altern in bem -Dcrrn; benn ba? ift billig, (ihre

„SJatet unb Butter", ba? ift ba? erfte 6cbot, ba? ^erbeifiung r>at: „auf ba& bir'? n>ohI

gebe, unb lange lebeft auf Grbcn". (tfpb. ö:\—3.)

©o gehörte beim auch, ju ben öeboten, bic QLt>riftu5 bem reichen Jüngling

gegenübet ali notmenbig bezeichnete, um ba? emige Sehen ;u ererben, biefes: „tf hrc

beinen Initer unb beinc Butter!" (Dkrfutf 10:19.)

3u biefer ihm oon (Hott auferlegten Pflicht gebort, ba§ ba$ tfinb ficf> ber (fitem

in ben Sagen ber ?lrmut, ftranfbeit unb beS Sobe? in licbeoollcr fiürforgc annimmt.

Die Pflichten 6er Altern.

3>ic ben Altern oblicgcnbe Pflicht ift oon ebenfo grofjer micbjigfcit unb 5^c

beutung. (Such Gltcrn mujj gefagt roerben: biefer foftbarc öeift oon 6ott ift t>icr bei

euch, meil ihr c£ fo gewollt f>abt. QSon bem Qlugcnblicf an, ba if>r tt>n eingefaben

babt, ju cueb ins $lcifcb ?u fommen, murbet if>r für ibn ocrantmortlicb. G r bat euch

niebt gebeten, ib,n in eure Familie ju bringen, fonbem er ift biet, rocil i b t e£ \o

gcn>ollt babt. 5Mc auf euern (Schultern liegenbe gro§c Q3crantroortung fönnt ihr in

feiner IBcifc abfcbüttcln ober üerflcinem. Diicmanb fann an eure (Stelle treten.

Unfcr £>immlifcbcr Qktcr mirb jcben Q3atcr unb jebe CSKuttcr ftreng ocrantmortlicb

halten für bic Obh.ut, ^ürforge, ben @cbu£ unb bic Sqiebung cineg jcben öciftctf,

ben fic in bic
<

2BcIt gebracht fyabcn.

3n unfern Sagen fyat ber |)err gefagt, bafj, menn bic Gltcrn in ber Äirche

Äinbcr fyabcn unb fic „nid>t belebten in ben ©runbfäfeen ber 3u§c, bc£ Glauben?

an (£ljriftum als an ben lebenbigen (Sohn öottcS, ber Saufe unb beg -£)ciligcn

öeifteg burch baS |)änbcauflcgcn, menn [ic acht 3ab rc alt finb, fo foll bic (Sünbc

auf ben |)äuptcrn ber Sltcrn ruhen".

3>cnn bic? foll ein C5cfc£ für bie Ginroobncr 3ion? fein ober in irgenbeinem feiner

organifierten "Pfähle.

2luch fcücn bic Crltem ihre iCinber belehren, ]li beten unb gerecht oor bem -Denn

}U roanbcln.

3cb, ber -Öcrr, bin nicht roohl aufrieben mit ben ßinrc>obncrn 3wn$, benn c? gibt

Müßiggänger unter ihnen, auch roaebfen ihre Äinbcr in öottlofigfcit auf. (Sic fuchen auch

nicht ernftlich nach ben Schäden ber Groigfcit, fonbem ihre klugen finb mit Habgier erfüllt.

i>icfc -Junge feilten nicht fein unb muffen oon euch abgetan werben. (£. u. S. 68:25, 2H,

28, 31, 32.)

Unb furje 3cit nachher mahnte ber -öerr oon neuem:

>+> aber h^hc euch geboten, eure Äinbcr im Sicht unb in bei IBahrheit ju erjichen.

(93:40.)

3u ^reberifi 6. Cföiüiam^ fagte @r:

J)u bijt unter biefer Q>crbammnig geblieben: bu baft beinen Äinbern nicht Sicht unb

Wahrheit gelehrt nach ben öeboten, unb ber ^öfe hat noch Ifacbt über bich, unb bic? i

r
t

bie Urfache beiner Srübfal. 3cßt gebe ich bir ein Gebot, ba§ nnmn bu befreit fein millft, bu

bein eigene^ -pa\x$ in Orbnung bringen mu§t; benn eß gibt oiclcs in beinern -ftaufc, mai

nicht gerecht ift.
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QBafyrlicr), id) fagc ju meinem Wiener ©ibnet) Dligbon, baß er in einigen fingen in

bejug auf feine Äinber meine öebote nidjt gehalten t)at; begt)a[b bringe er juerjt fein

•Öaug in Orbnung.

Unb nun, wabrlicr;, icf> fagc bir, jofepf) ©rnitf) jr., bu t)aft bic öebote nicf>t gehalten,

unb mußt notmenbigerweife t>om |)errn gefabelt werben. — 1>cinc ^amitic muß 93u§e tun,

ftdf> einige Tunge abgewöhnen unb beinen ^Borten etnftlict)er öefyör fd)cnr"en, fonft muß fie

aus ifyrcm ']Ma!?e entfernt werben.

2lud) mein Wiener Dfemcl Ä. 3Bt)itnet), ein 9$ifcr)of meiner Äitcr)e, oerbient, gefabelt

ju werben; er foütc feine Familie in Orbnung bringen unb fet)en, baß fie Seifiger ift, mebr

Jntereffe an it)rcm £cim t)at unb ofjne Unterlaß betet, fonft foll fie au3 ifyrem plafce ent*

fernt werben. (£. u. 95. 93:41—50.)

Den Q3ätcrn fcfyrieb Paulus im <Spf)eferbrief:

Unb tr>r Q>äter, reijet eure Äinbcr nict)t ju 3otn, fonbern jiebet fie auf in ber 3"$t

unb 3}crmabnung jum |)errn. (Spt). 6:4.)

Dergleichen aud) an bie Äoloffer:

3f)r QSätcr, erbittert eure Äinber niefet, auf baß fie nict)t febeu werben. (Äol. 3:20.)

©o ift er alfo r)eute fo roenig tüte früher bie £et)re ber Strebe, baß Äinbcr obne

Untcrmeifung im öoangelium r)eranroad)fen follten, um fie erft alr Erwachsene

ifyren religiöfcn 6lauben mähten ju laffen. Sr mar niemalr bie Qlbficbt ber |)crrn,

bafj Äinber religiös oernacbläffigt aufmachten ober ftcb felbft übdilaffcn fein follten,

fo menig mie Sr roünfcr)t, baß ein Neugeborener* auf bie (Strafe geworfen merbe,

um bem 3ufaß ant)eimjuftcllen, ob er leben ober fterben merbe. 3fa ©egenteil: ber

•Öerr bat mir aller nur münfcf>enrwerten Deutlichkeit erflärt, baß Äinber t>on

frübefter 3ugcnb auf in ben örunbfätsen ber Qiwangeliumr unb ben 2er)ren ber Ätrcr)c

belehrt werben muffen, fonft „foll bie
1

(Sünbe auf ben |)äuptcrn ber Eltern rubren".

2luf ben Eltern rur)t alfo bic erjfe, in ber 5at bic alleinige Verantwortung,

bar Äinb auf ben redeten 3öeg gu bringen. Diefe Verantwortung ift bic unentrinn*

bare §olgc ber Satfacbe, ba% fie bar Äinb in bic 3Belt gebracht t)abcn. Er ift eine

Verantwortung, bk auf einem göttlichen 23efcbluß bcrut)t.

Hicfyts fann öas <Elternfyau8 erfefjen.

Die Eltern bürfen niebj glauben, it)re Arbeit fönne auef) oon ber (Schule getan

werben; unb bic (Schule foll firf> nidjt anmaßen, an bie (Stelle ber Eltern treten, ober

biefe öon ir)ren
<

ppict)ten entbinben ju wollen. Elternf)aur unb (Sd)ulc haben jeber

ir>re eigene Qlufgabe jum |)eranbitben aufrechter, üaterlanbrliebcnber 33ürger unb

rcd)tfcl)ffcner Männer öotter. Dar gleite gilt für (Sonntagrfcbulen, Surn* unb

(Sportvereine unb ähnlichen Einrichtungen, bic alle, wenn fie richtig geführt werben,

mithelfen fönnen an ber dfyarafterbilbung, bie jeboeb niemals bar Elternbaur

erfetsen fönnen. 3Bcnn oon folgen Einrichtungen gefagt werben fann, bafj fie beffer

finb alr bar |)eim, bann ift btcö ein erbärmlicbcg Olrmut^scugnig für ein folcfycS

|)eim, ba^ bann ganj gemifj nict)t ein |)etm ift, wie öotteS für (Seine Äinber wünfcr)t.

(So aud) mit ben Vergnügungen unb 3etjtreuungen be^ 5ageö: bem ?r)catcr,

bem ^ino, ben gefeUfct)aftlicf)en 2lnläffen unb felbft mit bem Dtabio im |)eimc

fclbcr: nur ?u oft oerbanfen fie ir)r Dafein irgenbmclcf)en gewinnfücf)tigen 5lbfict)ten

unb affjü^ä'ujtg bewegen fie fid) fittlict) unb geiftig auf einer niebern (Stufe, mangelt

ifmen ba^ einfache ©cf)amgefüf)l unb Smpft'nben für Qlnftanb unb 9Sürbe. 2lber

felbft wenn Sül)nc, gilm unb Diablo ftcr) oor ben ärgften 2lugfcf)reitungen brüten,

finb boct) tr)t ?on unb ir)re Darbietungen im allgemeinen nur ju oft aller anbre als
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cbrifUid). Sffl cbriftlicbetf £cbcn ift nid)t ein ^aulen^er* unb £d)lemmcrleben, bas fid)

im Sabinen t>on teuren i.'iförcn, crotifeben Diacbt Tingeltangel* (night cabarets),

prunfhaften ©afthäufem unb ^oct>t>crrfcf>aftlici>cn Statten be# Dfüjjiggangcg ab'

jpielt. Mein 3Bunbet, baf unfere (ungen i.'cutc nacb unb nad) glauben, biefe Üppig*

feit fei bie Diorm bc* Gebens unb fic entbehrten ctmatf, trenn fic c$ ibr nid>t gleich«

tun fönnten. £# bat nie ein Volf gegeben, ba$ auä lauter IRillionären beftanb, unb

ti wirb e$ nie geben.

3£ir Gltcrn bürfen bie Ziehung unfrer Kinber feiner anbem Einrichtung

übcrlaffen; ba$ Glternbauä fann burd) nid>tö erfefet werben. Üßenn mir unfre

Pflicht t>erfäumen unb bie Grabung unb QSceinfluffung unfrer Kinber anbem

Kräften überlaffcn, unb menn bann bie Kinbcr fünbigen, bann werben biefe (cünben

auf unfer £)aupt fommen — fo mabr mie ber |)err eS gefagt f>at.

$ic $rüd)te 6cs wahren Reimes.
Kinbcr feilten jcben Qlbcnb ju |>aufe fein; aud) unfre jungen COcanner unb

jungen jO?äbd)en folltcn bie meiften Qlbcnbc im elterlichen -!Dcim oerbringen; menn

c$ auSnabmsmeifc nid)t ber $aU ift, folltcn mir miffen, mo fie finb, unb folltcn

barauf bebad)t fein, fic r>or bem ^Böfcn irgenbmcld)er £orm unb <2lrt }u befd)ü$cn.

2Bir Gltcrn bürfen nie üergeffen: menn unfre Kinber außerhalb bcö -Reimes

unb feiner Oleicbmeitc finb — fei c3 nun aus beruflichen ©rünben ober ju if>rer

^ortbilbung ober 3u ibrem Vergnügen ober aug irgenbeinem anbem ©runbe —

,

bann finb fic für biefe 3^it unferm unmittelbaren @d)u£ unb Ginflufj entjogen; mir

fönnen ihnen bann nicht mebr mit eigenen |)änbcn in £iebe unb gürforge ju |)ilfc

fommen, mic febmer if)rc SBcbrängnitf aud) fein mag. Qlbcr mir fönnen unfre ©ebetc

für fie jum 5f;rone ©otteg emporfenben; mir bürfen hoffen, ba§ bie gerechten

örunbfätje, bie mir in ihre |)crjen gcpfknjt, fie befehlen unb bemahren merben;

mir bürfen — menn mir unfre 'Pflicht getan haben — üerfichert fein, bajj ber

©eift öotteS mit ihnen fein mirb, um fie gu behüten unb ju befd)üßen. 3Bir

muffen uns aber aud) bemufjt fein, bafj brausen in ber grembe auch ba$ 23öfe ift,

benn fo ift cg immer gemefen unb mirb es immer fein, folange cS nicht gebunben

mirb; unb je au^ermählter ein ©eift ift, bejfa mehr merben auch bie dächte be$

23öfcn barauf aus fein, ihn gu vernichten.

Dcocf) einmal betone ich: nicht aus ber (5d)ule, nicht au3 bem Theater, bem

Konjcrtfaal, bem £id)tfpiclhaug, bem @portpla$, bem Diabio, ja nicht einmal aus

ber Kirche an fid) mirb bie gegenfeitige Achtung r>or ben fechten anbrer, bie 25e*

herrfchung beö 9Billeng unb ber ©elbftfucht, ber roabre ©chorfam gur rechtmäßigen

Vollmad)t, bie ©cbulb unb 93erträglid)feit, bie pflichttreue, bie Demut, bie Sujsc,

ber junger unb Dürft nach ©ered)tigfeit, bie |)cr3cn$rcinhcit unb Sriebfertigteit,

bie Ghrlichfcit unb ©tanbhaftigfeit im ©uten entfpringen, bie un$ ju bürgern

eines freien QSolfeö unb be3 £Keicf>eö ©ottcS machen merben. 2lllc biefe fo roün*

fehen^merten Dinge muffen in erfter £inie bem |)eim entfpringen. Dort muffen

biefe Quellen fliegen. Diefe Verpflichtung haben mir unfrer 9?acbfommenfcbaft

gegenüber auf uns genommen, ©o erhält baS QBort beS -öerrn, ba$ Gr bureb

einen ^rofeten cor altera gefprochen, einen neuen ©inn: „baö |>crj ber Q5äter foll

fid) su ben Kinbem unb bag |)etj ber Kinbcr ju ihren Vätern fchren, ba§ ich nia) f

fommc unb baö Grbreid) mit bem Sann fd)lage" (ÜHal. 4:6). ©cbe öott, ba§ mir

in biefer Kirche ba^ mahre cbriftlicbe |)eim aufbauen, feftigen unb bureb alle ©e^

fahren t)inburcf> erhalten fönnen!
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<Etmge SlutttrföafL

QSon $rof. Dr. 3 o ^ n 21. 9B i b t f o e , Mglieb beS State* bcr 3mölf.

(^tc |)eiligen ber £et$ten Sage Deichten in bcr rcd>tfd>affcncn OTuttetfrfjaft bie

^s fixere ©runblage be* |)eime* unb bcr Nation. 'Ser Genfer; finbet fein Ijodjjte*

©lürf im gamilienfreife, unb QSater, Butter unb Äinbcr — ba* |)eim — bilben

Äern unb (Stern bcr ^Boblfafjrt be* Singclncn mie be* ganzen QSoffcö.

'Ser ^)(an bcr (Seligfeit fiefjt t>or, baj? bic gamilie bcr oorirbifrf)en ©elfter,

bie auf bic Srbe fommen follten, fterbtidje Körper auf fidj nefymen muffen, um in

ibnen ju lernen, in ber 9tirf)tung auf eine üollfommenere Unfterblirf)feit gortfebritte

ju machen. Sine Butter, bie e* einem roartenben ©eift ermöglicht, auf bie 6rbc

gu fommen, arbeitet jur (Srreicfyung biefe* ^eiligen Smccfcö mit bem |)errn |)anb

in |)anb, unb fo mirb OTutterfcbaft auf eine göttliche (Stufe gehoben. 'Sie ©e*

burtenjiffer ber £ird)e ,5====^ ®° ^ e9tücfenb finbbie

beträgt gegenmärtig 31 ^^^^^^^^^^ au* einem rerf)tfd)affenen

auf$ Saufenb — mefent* <&{ }\i ^\, Familienleben fliejjenben

lirf) mebr al* ber iMjrrf)* ff ^-£ iT^X \ Freuben, baf? ber ©e*

fdjnitt ber gefitteten 9?a* II /%\Jj \\\ \ banh an ^ie ourc
fy

oen

tionen. Äinber in (Sbten 1/ •^<4^/lLJl\ 1 ^ an9 e^^ fur cm '9

auf bie QBelt ju bringen |1 (fr^^j1)J\\ \ I fy^beigefübrte Trennung

unb fie ju guten 9Kän* » fk^r^Z' w\ $ äum Ö^jjten Kummer ber

nern unb grauen ju er* \r'f^^^^^^M/ ^enfcfybeit gehört, Für

jieben, ift eine* ber |)aupt* ^^f |M|(i^r ^ e £ eW9cn ^ct Seiten

anliegen bereitem in ber ^^^fe.—^^^^^ ^a9 c febod) $ biefer©e*

£irrf)e 3^fu (£r)rtjti ber ^SSST^ banfe fein ©runb jut

-heiligen ber £et$ten Sage.
=

|)offnung*lofigfeit. 'Sie

üorübcrgeljenbe Trennung burrf) ben Sob mirb gemübert, ja fie verliert ifjren febärfften

(Stadjel burrf) ba* fixere QBijfen, bajj bieFamilienbanbe aurf) narf) bemSobe weiter*

befteben, burrf) alle (Smigfeiten binburrf), fofern bie (S^cfcf)Iic§ung burrf) bajubefonber*

berufene, mit göttlicher 93ollmarf)t au*gerüftete Wiener be*|)errn Donogen mirb. 35a*

'prieftertum öotte* fann QSater, Butter unb Äinber äl* 'Jamiliengruppc für %eit

unb Smigfeit vereinen. 9?arf) biefem ^lan unb mit biefer Q3olImarf)t merben IRann

unb grau nirf)t nur „bi$ ber Sob eurf) frf)eibet", fonbern für alle Smigfeit mitein*

anber oerbunben. S* ift ein nie enbenber 23unb. 3roci fo oerbunbene Seben erhalten

eine erböbte unb ermeiterte 3$ebeutung; e* ift eine ernfte, feierliche unb borf) aurf)

freubige ^etbunbenbeit; ein folrf)e* |)eim mirb gu einem |)eim be* grieben^ unb

ber (Selbftbefyerrfdjung; unb bie firf)ere Äenntni*, bajj bie gamilic if>r gemeinfameö

Seben im 3enfeitö fortfe^en mirb, Iä§t bie oorübergef>enbe Trennung burrf) ben $ob

erträglicher erfrf)cinen.

gür biejenigen, bie or)ne ir)r ^erfcbulben feine ©elegenbeit r)atten, firf) eine

foirf)c emige greube in biefem Seben ju fiebern, fann in ben Sempein bc3 |)crrn ba^

^erf ber (Siegelung oon ©Regatten unb Äinbern ftelloertretenb getan merben. Sas
erbabene Snbjiel ift, auf biefe QBeife bie ganje menfrf)lirf)e gamilie oon Anbeginn

an burrf) eine einjige gro§e Rette sufammenjufdjlieien, eine öeneration an bie anbre,

um allen ©ererf)ten eine güllc ber greube in einem emigen Familienleben ju fiebern.

135



Diefe i:chrc verleiht ben IRboJicbfcitcn eine? eitrigen dafdlll unermeßlichen QHcrt

unb CH c
i ,^ . 3m (anfügen Beben werben mir cinanber fennen unb erfannt werben,

unb bie CScmcinbc ber aufcrmccftcn unb erhöhten SBtfefl wirb unter [ich eine heilige

Ovielliafcit pflegen unb ftcb all ber reichen (Haben bei $etrn erfreuen.

THcfc herrliche anficht pom jcnfcitiqcn i.'ebcn, wie fie un$ ber Profct jiefeph

krmith bureb bie QUicbcrbcrftelluna. betf GDanadiumei qefchenft hat, erhalt noch

eine befonbre 3B&tme burch ben CSebanfen, ba§ mir bort unter ben erhöhten 3Befen

eine Butter finben werben, welche bie Gia,cnfcb,aftcn ber CSotthcit befifct.

Sin foleber begriff hebt bie ITutterfcfmft auf eine hohe (~tufc unb erflärt |U

gleich ben örunb, weshalb in ber M"ircf>c jefu (£hrifti ber ,srau eine fo bcpor^uqtc

(Stellung eingeräumt mirb. TKuttcr fein beißt tätia, fein im ewigen Itfcrfc (.Hotte?.

®a$ taubffumme S?mb*

3?on bichtcr Äinberfcbar umgeben,

paugbäcfig alle unb gefunb,

febien roolfenlog ber Butter Sehen,

unb allcö ftanb auf fieberm ötunb.

9?ur eini »on all ben ölücfggctpinnen,

ein OTäbclcbcn im luftigen ©ebtparm,

mar taubftumm unb Don blöben ©innen,

lag täglich faft bem $ob im 2lrm.

QSerbreifacbt l>ält ber Siebe Soften

oor ibrem Stäbchen feine ©acht,

unb feine Tcübe, feine Äojtcn

erfebüttern feine £elbenmacht.

Unb weiter atmet, lebt bie Äranfe,

nun ift fic brcijebn 3abre febon,

boeb immer bleibt biefelbe ©ebranfe,

perfagt ift ifyr ber ^enfebenton.

15er Butter beihefte ber bitten,

ber IBünfcbc bcijjefter ift nur,

bepc-r ihr Siebling ausgelitten,

eb' abgelaufen ibre Ubr:

T>afj fie ein einjigmal nur fage,

ein einjigmal bas eine 9Bort

„Butter" — unb roegfegt alle Älagc,

unb alle Srübfal ift oerfcorrt.

X)ag Tcabcbcn fraib. IRit reinem |)crjen

fanf obm fic an öotteg 35rufl,

bie Butter blieb im£anb fcer ©ebmerjen

unb gab fieb febroer in fcen QSciluft.

3>ann flatb aurb fie nacb Dielen 3abten,

nacb plag unb Arbeit, roic'e fo gebt,

mir alle müffcn'3 ja erfahren,

mic febatf ber ©inb auf Srben mebt.

313 fic nun febritt auf |)immcl8megtn,

bei 6ottcg Sbron am heiligen Ort,

trat «br baö Söcbterrbcn entgegen,

unb-„OTutter!" fauchjt ibr crjteg ©ort.

Ivtlco oon £iliencron.
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<En6e gut - J\üts gut!
(Scblufe.)

3manjig "sa^tt maren Derfloffen, feitbem -folget fein |)eimatlanb Derlaffen

fjattc, um fid) feinen ölaubenggenoffen in einem Sanbe anjufcfyliefjen, mo man öott

nad) ben (Singebungen beS ©emiffenS Derefyren fonnte. 3n Ijartet Arbeit unb fteter

9xed>tfcf>affcn^cit fyattz er mitgeholfen, baS allgemeine 9Bor)t $u förbern. 3Me 3^re
maren ntct)t fpurlog an ir)m oorübergegangen, aber bei allen äußerlichen unb inneren

QSeränberungen mar ifym bod) fein alte*, finblidjeS Vertrauen jum |)immlifd)en

QSater geblieben, obmofjl eä an Prüfungen unb Srübfalen aller 2lrt nid)t gefehlt

r)atte, bie biefeS Vertrauen Ratten erfd)üttern fönnen. 1)ie 3ctt t)atte fein |>aar

mit örau burdjfetjt, feine 3Bangen gefurcht unb feine ftarfe Öeftalt etmaS gebeugt,

aber bai 9luge mar noer) flar unb blau mie früher, menn aud) baS einftige \d)zU

mifrfje SMinaeln Derfd)munben mar. 1)ie (Stimme mar tief unb Doli gemorben unb

fcbjDanfte niemals, menn er berufen mürbe, in ben QSerfammlungen ju fprect)en.

3a, öott r)atte tö jugelaffen, ba§ Diele Prüfungen feine ölaubenStreue auf

bie "probe ftellten. 3>er Sob, ber unerbittliche, r)atte it)m alles geraubt, mag er auf

Srben r)atte: guerft bie geliebte Butter, bann QBetb unb Äinb. Unb mie ein Der*

cinfamter 93ogel in Trauer ben Äopf Rängen läßt, fo trauerte |>olger um feine

©efäljrtin, bie ir)m treu sur (Seite geffanben. ^enn er fein |)aug betrat, flaute

er fiel) traurig in ben leeren Räumen um, ob er nidjt ba$ gütige 2lntlit$ beS treuen

3öeibeS ober bie lieben, leucr)tenben 2lugen ber Äinber erfpäfyen fönne. Slber fie

maren alle f>inter ben (Scbjeier gegangen; bod) fagte er gebufbig, mie |)iob: ,/Der

|>erf t)at ti gegeben, ber |)err t)at es genommen, ber 9?ame beS |)errn fei gelobt."

(So fajj -folget an einem (Sommerabenb einfam in feiner Md)e, a(ö ber

eifrige, fleine 2Mfd)of, beffen befonberer greunb er mar, eilig in fein fxtuS trat unb

ir)m entgegenrief:

„2$ruber DtiSbaljl, fommen (Sie mit! 3d) glaube, (Sie tun gut, menn (Sie mit

mir gum 3*I)ntenr)au$ (jinunterfommen unb mir Reifen, einige Ginmanbercr ju Der*

forgen. (Sie finb eben angekommen unb mehrere Don ifynen fyaben feinen beftimmten

Ort, mo fie fjingefyen formten. 33efonberS ift ba eine (Sd>mefter Don 'Sänemarf, id)

glaube aus 3^er 6egenb, bie niemanb f)at, unb ba (Sic ja Diel 3)lat) baben.

bad)te irf) . .
."

„O ja, gemiß, SMfdjof, id) bin miliig, fooiele auf^unebmen mie icr) nur fann,

menigftenS folange bi$ fie etmaS beffereS fi'nbcn."

|)olger nafym feinen Qtit unb entfernte fiel) mit bem 3$ifcr)of.

„(Sie fotl eine 3Bitme fein", fagte biefer untermegS, „mit einem falben 3>ut$enb

Ä'inber, unb id) backte, menn (Sie unb bk SBitme . .
."

15er 93tfct)of räufperte fiel), |>olger lächelte trübfelig unb fd)üttelte ben ftopf.

2luf einmal blieb er ftefjen, um nad) einem jungen QJMbdjen ju fet)en, baS Dor bem

3el)ntenbaufe ftanb unb Gaffer in einen 33led)fcffcl fcl)öpfte.

„SBo t>abe id) bod) biefeS ^äbd)en früher fd)on einmal gefefjen?" fprad) er

Dor fid) f)in.

„3cb, glaube, (Sie baben e$ überhaupt nod) nict)t gefeben", meinte ber 35ifct)of

„fie ift eine ber ?öd)ter ber QBitfrau, Don ber id) Dorthin gefprod)en t)abe.

|)olger febrte fid) nodjmal^ um, um nad) bem fd)önen, jungen ^äbd)en ju
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|'cf)cn, baS errötete, als eS fiel) beobachtet fab —i unb auf einmal [ab, er bic Gctfalt

3>nachorg* ifl Gcbanfcn oor [einen ?Iugen. C0?it einer eigentümlichen, faft ungebul<

bigen Erregung eilte er ins ScbntcnhauS. Ziemlich üiclc maren bort ocrfammclt,

manche, um ihre Vcrmanbten unb ^reunbe flu empfangen, anbre auS CKcugicrbe

unb mieber anbre, um zu [eben, roomit fic ben ?lngefommcnen behilflich fein fönnren

?luf einem offenbar mit Bettzeug gefüllten fallen faß eine ehrbare ^rau,

vielleicht anfangt ber oicrjigcr 3af)rC/ mit fchönen, regelmäßigen 3Ü9cn, geröteten

QUangcn unb einem gütigen, mütterlichen QluSbrucf, umgeben oon fünf ober fed)S

fchönen .SVinbern beiberlei GcfchlcchtS, t»on fiebjehn bis ju fccf)S 3af)ten. «Somic fie

•öolgcr fah, roolltc fic t>om fallen auffielen, fanf aber fofort roieber zurücf. böiger

fah fic unb nachbem er ihre GcfichtSzügc betrachtet hatte, bic unzweifelhaft bic ber

3ugcnbgelicbtcn 3ngcborg maren, eilte er auf fie zu, nahm ihre beiben -£)änbc in

bic feinen unb rief: „QBillfommen, 3ngeborg, taufcnbmal roillfommcn! Unb ihr,

meine lieben Äinbcr, feib ebenfalls taufcnbmal millfommen, benn ich benfe, biefe

MÜnbcr finb mobj alle bic 3^igcn, 3ngeborg?"

3ngcborg mar fchr ergriffen, troefnete bic Qlugen unb niefte. Ter r>tn^u*

tretenbe 23ifchof fuchtc bic Neugierigen fernzuhalten, maS ihm aber nicht gut ge*

lang, bann fuchtc er bic ÜKeuangcfommcnen megzubringen, inbem er |)olger Der*

ficherte, eS roerbe fchon alles recht roerben.

3113 fic in |)olgerS |)cim angefommen roaren, rourbc ihren Gefühlen mehr

freien Sauf gelaffcn unb manche Sräne ber Teilnahme unb beS CEftitleibS floß über

jngeborgS 3Bangen als |)o[ger fein trauriges ©chicffal unb feine herben Verlufte

erzählte. Tier SebenSftrom 3ngeborgS mar ruhiger bahingefloffen; fie hatte baS

Glücf gehabt, feine Äinber zu »edieren; ihr SKann, für ben fie anfangs feine Siebe

gefühlt, mar ihr ein guter Gatte geroefen unb fein oor jmei 3ahten erfolgter Sob

mürbe oon ihr unb ben Äinbcrn aufrichtig berocint. Qlbcr er hatte ihr bie Freiheit

gebracht, baS Goangclium anzunehmen, baS fie liebte, feitbem fie eS zum erften

Dtfalc gehört; nur bie unüberminbliche Abneigung ihres Cannes gegen alles, maS

nach „IftormoniSmuS" fehmeefte, hatte fie Derhinbert, eS anzunehmen. 33alb nach

ihrer Verheiratung mar ihr Vater geftorben, ihr ein großes Vermögen hinterlaffenb.

(Sie hatte aber auch gro§c Vcrlufte erlitten unb als fic nach Bezahlung bcS SKcifc*

gelbes für ihre gamilic unb einige arme CDfttglieberfamilicn in ihrem ScjtimmungS*

ort anlangte, blieb ihr nicht mehr Diel übrig.

Stliche lochen fpätcr bat |)olgcr feinen 93ifd)of um einen GmpfchlungSfchcin

für bic 3ulaffung in ben Scmpel, benn er münfehte, fich mieber zu oerheiraten. Ter

QMfdjof flopfte ihm freunblich auf bie (Schulter unb meinte: „3BaS hohe ich 3*)nen

gefagt, 23ruber DRiSbabJ? (Sagte ich nicht, (Sie unb bie 3Bitfrau mürben gut

Zueinanbcr paffen?" — „3a, aber (Sic haben nicht gemußt, baß mir uns in unferer

3ugenb geliebt hatten." — „9cun, man hat fo feine 2lnfichtett barüber", fagte ber

3^ifchof, ber nicht gern zugeben molltc, baß er nichts baoon gemußt hatte.

©o mar |)oIgcr oom |>crrn mieber reichlich gefegnet mit einer liebenben Gattin

unb Dielen Äinbcrn, benn alle Äinber 3nacborgS ließen fich JU if>m fiegeln, liebten

fie ihn boch als menn er ihr leiblicher Vater märe. Unb menn bie beiben abenbS in

ber Dämmerung oor bem |)aufe faßen, nahm er oft ihre -öanb in bic feine, ffrei*

chclte fie zärtlich unb fagte: „Gott fei Tanf für feine Güte! ßnbe gut — 2lllcS gut,

nicht roabj, meine liebe 3ngeborg?"
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S)zz ©tarn
(Sine 5)at6tnonatsfd)tift ber .Äirt^e <3efu ©f)"^* bet £f)etügeu

bet £e&tett Sage.

(Erinnerungen an ittutter*

23on ^rättbenf S^omaö (5. *3XlcRat).

CYj^'eme 3Itutfer nrnr eine fct)r frfjönc $rau; ft'e mar freunblicf), milbe, rüif=

t/r\l firf)föt>oII unb öon ebelfler ©eifteö= unb iperjenöbilbung. 3mmcr nat)m

fie lebhaften ülnfetl am Sun unb treiben it)rer 5tinber. @ie t)affe beren $eE>n;

ad)f t>on it)nen, öier Knaben unb otec 9Ttabd)en, leben nod) t)eufe, bie beiben

älfeffen, jmei fd>öne 3Ttabd)en, ffarbeu fcf>r jung, DttTargaref mit elf unb (SIcna

mit neun ^a^en, betbe an ber bamald fo gefürct)feteu ;X)ipt)ft)erie.

Jue f)af fie an it)ren &inbern F)erumgenDrgeIt ober if)nen gebrcf)f, unb

nie i(i §n?ifc£)en it)r unb it)rem geliebten ©äffen ein barfcfyeö 233orf gefallen,

roenigffend nict)f in ©egenmarf ber Äinöer. (So mar ein ^»eint, „mo bie Siebe

mofmfe", unb beöfmlb Iäd)elfe borf „235onne überall". 2)af)er jlammf n?ot)I

meine Vorliebe für bau fd)öne £kb: „233onne Iäct)elf überall."

3Q[Tuffer mar i>on miffeIt)ot)er ©eflalf, et)er fct)IauB unb jarf, aber wenn
\it in ber it)r eigenen freunblict)en, jeboct) fefien 2Irf efmaö öon und verlangte,

folgten mir it)r im allgemeinen aufö 2S3orf.

S)arf idE> mir in biefen furjen
,
Erinnerungen" erlauben, i>on jroei 235ün=

fd)en ober 23iffen ju fprect)en, bie meine DTtuffer an miif> richtete, unb bie mict)

mät)renö meincö ganzen Sebend beeinflußt t)abeu? 5)er erfle 23orfaE trug fict)

$u, alö ict) auf meine crfle Dluffion ging; ber anbre, aU iä) meine DQTuffer mm
Ie|fenmale Icbenb fat).

„IDo bie £iebe roofnü."
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BeOOI üb Ottf meine .)!uffieu berufen murDe, mar id> noch nicht WtH in Der

XSSüi berumgcl'omuteu, Penn ich mar nur (ehr (venia gereift, tpac eigentlich uod>

ein richtiger .i^orf junge um- ivnuDcr, bajj JUutter |'ebr bet'uinmert mar

Ottb fich allerlei ('orgeu machte, mie ich bte lange .Keife nach (StttOPa unD bie

;mei bis Dreijährige Jlbmo|enbcit ihmi Den l'ieben Daheim aushalten tonne v @ie
mar aber eutfchloffcu, ibr .llioglichües ;u tun - obmobl ibr .\Vr; \\u\\ über

(lieben Doli mar — , um mir ut helfen, eine tapfere .Valtnng einzunehmen, als

ich ben am brsn Bahnhofe gu Ogbea berfantsneltea bieten ^rennben Vebcmobl

jagte, um mein erftes mir Hiebes ,,-H betitelter" anzutreten.

2110 ich \'ie in meine Jlrute fehle)";, um ibr Pen letucn innigen Vcbemohlt'uf;

;u geben, fämpfte |Hc Doch mit Den tränen, unD \ie tonnte mir nur ein paat

CSorte fagea nnb nur febr leife, t'autn mehr als ein ^"lullern — füc maren ja

auch nur für mid> beftimmt — , aber fie maren rote gemobnt fremtbliä) nno feft:

,,.Utein 3unÖc / fontme rein beim!" Unb um meine eigenen tränen ;urücf:

mbalteu, mar aueb meine Jlntmort fcl)r für;: ,,3$ werbe es, JUuttcr."

(Srabe brei ^fa$re fpäter, als id) in bemfelben -Bahnhof in Die ausgeftreef--

ten Jirtnc bcrfelben lieben, langcntbebrfen Dlinffer eilte — o tric glürflid> unb

Dant'bar mar id> ba, als id) fte zärtlich fußte unb, in ihre fd^önen, r>on tränen

gefönten Jlugen febenD, flüfrcrte: ,,.)Xiufter, id; hahe mein i3crfpred)en ge-

halten, ich bin rein heimgekommen!"

©te i\i je£t auf ber anbern G)tite, bei ihren jroei fd)öncn Söducrn, bie

aueb lange auf fte gemarfet fyahen. Ülber ihre brei QÜSortc: „Äonimc rein

beim!" finb mir nod) fe frifd; im (S)ebäd)tnis mic am erften Sag, unb es ift meine

aufridnigfte .'Hoffnung, mein ÜMinfd) unb mein @cbet, ba$, wenn es mir nad^

(Jnflaffnng Don meiner irbifd)cn 3Quffion vergönnt fein mirb, fte in jenem

A?.immlifd)cn J£)eim micber;;ufeben, bafi ich fie bann in meine Jlrme (abliefen unb

in .hHihrbcit fhiftern rann: „.TJIutter, ich bin rein nad) Jjpaufe gefommen."

3n ben DTtonaten Tioöcmbcr unb -Dezember 1904 füblte jtcb DTTuttcr

nid^f wohl, wenn fte aueb nicht £>ie ganze 3 c ' r "her nnö 25eä gefeljelt roar. 2tm

D^lTorgen bes 4- 3anuar 1 9°ö ™at:
t^c fc^ r frühe aufgcftanDen unD faß im

2K>obn;;immcr in ibrem 2cbnfefjcl. ^db fam etwas in @ile >u ii)t, um ibr einen

3[bfcbiebs!nß ja geben, benn id> mollte nad> ber (?al;fee|tabf fahren, um an

einer Üanbestagung ber ßdmllebrer teilzunehmen. ^,eb mar bamals Lehrer an

ber 2Bebers2tfabemie. ©ie frug raid^ loobin icb geben loclle, unb als ich c» iln

gefügt hatte, nahm fte meine beiben .Vjjänbe in bie ihren unb fagte fo lieb, aber

mit einem fo Don ^er^en fommenDcn ©efübl: ,,3ntmer an ber 3trbeit — gan;

in ben ^nßfiapfea beincs X^afcrs!" -Den ^ärtlid>en, freuuDlidum ^Mid — unD

ieb wav i>erfudn, ein tlein icenig ßfolj in ben fd)önen klugen ;u entberfen, als

td) midi btiefte, um ihr ben Jlbfdiicbstuß ju geben — tverbe ieb nie Dcrgeffen.

Dad mar bas le^tcmal, ba$ id) DKufter Icbenb gefehen. 2(m nad^ten Sag
erreidne mich eine telcfonifcbe ^otfdiaff, id> folfe fofort nad^ .^attfe kommen.
(
; be ieb ;u -Vaufe anlangte, r»crfd)icb |le.

„jn ben j^iipftapfen beö 3?afers!" — bieS loaren bie fegten .Ünn-te, bie

fte >u mir gefagf — nie habe idi ein ^ob erhalten, bas id) br»bcr gefduiftt hätte

als biefes. (£"S ift aud) mein inbrünftiges ®tbet unb mein ^cr^ensirHinfdi, baj^

id) immer fo leben möge, bafj id) biefes l?cbcS unb biefes Vertrauens irürbiq

bin, bas meine engclgleid^e ^Kutter mie ein le^.tes ^cbeiiu^hl ausgcfpiedu'n.
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Die Ehe»

Keine Gemeinfchaft hält öen Grunöfaß öer Ehe heiliger unö fchäfit öen ßefifc

öer Reinheit höher als öie Heiligen öer Letzten Tage. Unter heinem andern

Volh find fittliche Fehltritte fo feiten roie unter öiefem. Wir betrachten gefchlecht=

liehe Sünöen als öen größten Fluch, unter öem öie heutige Welt leiöet. In öer

Reihenfolge öer Verbrechen kommt öer Ehebruch gleich hinter öem Morö. Per=

fönen, öie fich öiefer oöer ähnlicher Sünöen fchulöig gemacht, roeröen unoer=

züglich oon öer Kirche auegefchloffen, ee fei öenn, fie erbringen oon ganzem

Herzen ßeroeife öafür, öaß fie grünölich unö aufrichtig Buße getan unö ihren

Fehler nach beftem Wiffen unö Können gutgemacht haben.

Die Kinöer im Heim, in öer Sonntagefchule, in öen Fortbilöunge= unö

Primarhlaffen unö in allen anöern Teilen öer Kirche roeröen gelehrt, ihre Tugenö

höher zu fchäßen ale ihr Leben. Wenn fie erroachfen finö unö in öen heiligen

Stanö öer Ehe eintreten, geloben fie oor Gott, öen Engeln unö oor lebenöen

Zeugen, öaß fie niemale öen Ehebunö oerJet>en roeröen. Wir glauben, öaß Gott

öie Ehe nicht nur für öie Eröenzeit, fonöern für öie Eroigheit eingefefit hat.

Es ift hauptfächlich öiefer Tatfache unö öer tiefen religiöfen ßeöeutung zu

oeröanhen, öie unfer Volh öer Ehe beimißt, öaß bei une öie Zahl öer Ehefchei=

öungen fo gering ift. Junge Männer unö junge Frauen roeröen belehrt, öaß

reine Liebe unö oollhommene feelifche Ubereinftimmung zroifchen öen Ehegatten

herrfchen muffen; finnliche Leiöenfchaft unö Verblenöung follen ale treibenöe

Kräfte auegefchaltet unö öafür eöle Hochziele unö Grunöfäße zur Richtfchnur

genommen roeröen; unö roeil bei öer Schroäche öer Menfchennatur öie Gefahr

öee Irrtum« bei öer Gattenroahl fo groß ift, muffe ale öer einzig fichere Weg
öae aufrichtige Gebet gelten, öamit une öie göttliche Vorfehung leiten unö

führen möge. Unfre jungen Leute roeröen überöiee gelehrt, fo zu leben, öaß ihr

Himmlifcher Vater ihre Gebete erhören hann.

Die Überzeugung, öaß öie Ehe für Zeit unö Eroigheit beftimmt ift unö öaß

fich Gott in öiefer Hinficht unmittelbar um une bekümmert, macht unfer Volh

bei öer Wahl öee Ehegatten geroiffenhafter, oorfichtiger unö gebeteooller ale ee

fonft öer Fall roäre. Die Folgen einer folchen Belehrung zeigen fich öarin, öaß öie

Heiligen öer Letten Tage eine oerhältniemäßig Diel größere Zahl glücklicher

Familien unö einen oiel geringeren Prozentfaß oon Ebefcheiöungen haben ale

anöre Gemeinfchaften oöer Gemeinroefen.

Daß öie Ehe eigentlich für Zeit unö Eroigheit eingefeßt rouröe, geht aue öer

Heiligen Schrift Klar unö öeutlich heroor. Äle Äöam unö Eoa einanöer in öie

Ehe gegeben rouröen, gab ee noch Keinen Toö, unö infolgeöeffen follte öie Ver=

binöung oon eroiger Dauer unö Geltung fein. Der Profet Jefaia fagt: »Gott roirö

ihren ßunö mit öem Toö zunichte machen.« Unö im Preöiger fteht gefchrieben:

»Ich merkte, öaß allee, roae Gott tut, öae beftehet immer; man hann nichts öazu

tun noch abtun« (Preöiger 3: 14).

Matthiae F. Coroley, Gefpräche über öie Lehre (11).
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Jlu0 den ttliff tonen $ür ftieHTifJionen

6cmein6elef)rertf)ema für ^uni 1939.

Können wiv es uns (elften/ getonten 311 bejahen?

„Gtf ijt gut, auf ben fXTtn vertrauen, unb nid)t fid) oerlaffcn auf Dfcnfcben", beißt

e$ in Pfalm 118:8. diejenigen, bie ba$s Wefeß best Sebnten befolgen, mic eS bet ftirdic

in unfter 3cit burd) Offenbarung gegeben mürbe (£. u. 2V ?lb. 119), geigen, ba§ ftc biefeef

Vertrauen ,uim £errn baben. T>iefeg Vertrauen jlie§t auS IBlaubcn unb Grfabrung. Gä
ift bie Grfabrung aller berer, bie im richtigen (Hciftc ibren 3cf>ntcn bcjablcn, ba§ fie baburd)

ba$ 3eugniä empfi'cngen, recht gcbanbelt ju haben. ?luf biefe IBeife mürbe tE>t Ölaubc

geflärft. (Sic miffen, bat? bie (Segnungen, bie ibnen auä ben „geöffneten ^enjtern beä

•Fimmels" jufommen, mancherlei öcftalt unb formen annebmen fönnen: maebfenber (Blaubc,

größere ÜbcrminbungSfraft, um bem Olafen miberfteben ju fönnen, (Sd)u& oor Äranfbeit

unb Unglücf, beffere (Selbftbcbcrrfcbung, böberc QBeiäbeit unb tiefere^ QSerjlänbniS, t>er--

mcbrtc .^reube an f ircf>Itcf>cr Sätigfcit, mirtfd)aftlid)cg (Bebeiben ufro. ufm. Äurj: bie*

jenigen, bie ibren 3ebntcn bcjablcn, ftärfen iE>r Vertrauen jum |>crrn unb anerfennen

bcrcitmiüiger (Seine £anb in allen fingen.

Scbaucrlicberroeifc gibt eS fold)e, bie meinen, fie tonnten ei fid> nicht Icifren, ibren

lehnten ober roenigftcnä nid)t ibren rollen Sehnten ju bejablen, mobei fie oergeffen, ba§

ber |>err allen benen, bie bereit finb, ©eine Gebote $u galten, einen 3Bcg öffnen mirb,

bamit fie i& tun fönnen. (Vergl. 1. H?epr>i 3:7.) GS liegt in ©einer Ciftacbt, jte oor oielcn

?luggaben ju bemabren: für Unfälle, Äranfbeiten, allerlei anbre (Schicffal$fd)lägc, roie Gr

aud) bie 1>iad)t bat, fie auf mancherlei anbre CSSeife ju fegnen.

211$ oor furjem ein Ifitglicb ber &ird)e oon feinem 2lrbeitgfameraben gefragt mürbe,

mie er ei fid) mit feiner Familie leiften fönnc, 3er)nten ju bcjablcn, gab er jur Qlntroort:

,,3d) fann ei mir leiften, meil meine ^amilic bai QBort ber ^BciSbeit bält; fo fpare id>

niebt nur eine beträd)tlicbc (Summe, bie ich fonft für Qllfobol, Sabaf, Äaffcc unb See auä>

gegeben F>ättc, fonbern mir finb obenbrein nod) gefünber unb baben meniger Fluglagen für

?lrU unb Qlpotbcfer. ^>cör)alb if! mein Dxeinocrbicnjl größer ali beincr, troßbem id) meinen

?ebnten bejabfe." QBeld) grofje (Summen jäbrlid) für ©enuj?* unb Dxaufcbgifte ausgegeben

merben, erfuhr man füglich anlä§lid) ber „2. rRcid)3tagung Q>olfSgcfunbbcit unb öenuß*

gifte" in ^ranffurt a. Tl., mo befanntgegeben mürbe, ba§ bie ausgaben für Jllfobol unb

Sabaf oon 41 JIM im 3abre 1932 auf 64 JlJL im 3abrc 1938 je Äopf ber IBcoölferung

(alfo cinfchlicfjlid) (Säuglinge unb Greife beiberlci (Bcjchlccbtä) geftiegen finb unb ba§ jäbrlid)

für jirfa 125 000 000 <#',# Sabaf eingeführt mirb. 3m D\cd)nung$jabr 1937/38 betrugen

in 1>eutfd)lanb bie ausgaben für alfobolifcbe ©ctränfe 4397 Millionen JiJt — 6,42 %
bei Q>olfSeinfommen3. „3&ir oerbraueben beute mebr £anb für bie -Öerfteüung alfobolifeber

(Sctränfe ali ben Umfang SBürttembergg." 3m gleichen ^Kecbnungöjabrc betrugen bie

ausgaben für Sabafmarcn aller Qlrt 2.580 Millionen J?, H. 3" feiner [Rebe im berliner

©portpalafi am 31. 3anuar 1939 erflärte ber 3*eid>3jugenbfübrcr o. (Scbirad), in X^cutfch*

lanb merbe jäbrlicb baö fünffache oon bem t>crraud)t, maö bai bcutfd)e Q^olf für bat

IBinterfjilf^wcrf aufbringt.

?>ic Grfabning ber -Öciligen ber Seiten ?agc bat bemiefen, ba§ ^ebntenjablen nod)

fein l^iitglicb in feinem mirtfd)aftlid)en ^ortfommen gebinbert bat. 3Benn mir alle baö QBort

ber QBci^f>cit hielten unb unfern Sehnten bejabltcn, mürben mir nicht nur bie (Segnungen

biefcS (BcborfamS genie§en, fonbern tatfäcblicb auch „beffer bei Äaffe" fein.

^Öinmeife für bie Vorbereitung: (Stern 1938, 3lx. 11 unb 12, unb bie bort angegebenen

Quellen.
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HacfyHang 311c Jder öee 6rün6unö8tag08 öec 5rauenf)Üfet>ereine

öcc (Dftöcutfdjen miJTion.

Q3on OÄtf jion«Wtcrtn 3 b a $, 31 e e «.

5)ic ^rauen^t(fdt>ercinc bcr öemeinben ber Ojtbeutfcfycn DJfiffion begingen bie geicr

beg 97. 3abt^togeg bec ©rünbung ifyrer Bereinigung am 17. 3Rfitj b. 3- baburd), bafc

fie einen „3abtr)unbertbogcn" errichteten. 3^bet Öemeinbc bcr ^ijfion rourbc ein $lan
jugefanbt, bcr ©c[cr)ict)tc, Aufgaben, Jiele unb 3beale biefet großen Organifation oon

grauen umrifj. QSicl Kleinarbeit unb ginbigfeit rourbc oon ben örtlichen grauen •" ber

Vorbereitung biefcS 'Programme^ »erlangt, aber alle roaren ber Sage geroacfyfen unb er*

3icltcn bie fd>önftcn unb antcgcnbften Grgebniffe.

Der 3a&tbunbertbogcn oetfinnbilblicf)te bie Arbeit beä ^raucnbilfSoereinS im !Bau

beg SebenS. ^affenbe Berfe unb Sieber bilbeten ben |)auptteil bcr Darbietung. Die
cinjelnen 2$aublöcfe mit ihren 3nfd>riftcn mürben nacfyeinanbcr aufgeteilt oon ^aucn, bie

früher im ^raucnfyilfgocrein tätig maren unb benen, bie jefct alß Beamte unb Klaffen*

leiterinnen unb 25cfud)ölcf)rertnncn roirfen, roobei jebe burdf) entfprccfyenbc 33egleitroortc

ifyrcm 25auftcin Q3cbeutung unb QBert ©erlief).

Der (Soblufjftein mit ber 2htffcf)rift „100 000 SHitgltebet 1942" mürbe noef) nieb, t ein*

gefügt, ba biefeg 3>kl nicf>t efyer erreicht fein mitb, al£ bis jeber einzelne 5raucnf)ilfgr>erein

ben Saujrein „Unfer Seil" eingefügt fyaben mirb. 2luf biefem (Stein ftanb bie 3<*bl ber

neuen IDfitglieber, bie ber §rauenf)ilfgocrein big 1942 neu JU geminnen fyaben mirb, um
„fein Seil" ju tun.

Der Q3auftein mit bem tarnen ber erften Srauenfnlfgocreingleiterin ber öemeinbc
mürbe oon biefer ©cf;me)ler gefegt, fofern fie anmefenb mar. QBar fie jeboef) nicr)t mefyr am
Seben, fo mürbe oon einem anbern Srauenf>ilf$oerein3mitglieb eine furje 23efd)reibung

it>rcö gebend in Q3crbinbung mit ber Sraucnbjlfgoereingarbeit geboten.

Der ©tein „Sitcratut" mürbe oon ber Klaffenleiterin für bie literarifcfyen Aufgaben

aufgefegt, mobei fie eines ber öebicbje öoetfyeS auffagte.

3m ganjen ocrlicr; baS Programm einen jufammcngefa&tcn Übcrblicf über ben Stauen*

fyilfgoerein. Die @d>meftern meiftetten ifyte Aufträge mit ^Bürbc unb ©tolj, unb alle maren
oon t>er 3 ufnebenbeit erfüllt, fleißig gearbeitet unb bemunbernömerte Srfolge erjielt ju

fyaben.
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<D(fdeutfd)e fllifpon

Präpbent: ?llfrcb I. SXeef, Berlin NW 87, $finbela!let 6.

pfingfiten? - Hatüchd) in Berlin!

Dns ift öas Sdilüffelroort aller ITlitglieöer unö Jrcunöc öcr (Bemeinöen
öer (Dftöeutfdjen Ifliffion, öic fid? jcit ÜDoctfcn auf öas grofec geijtigc Jejt

riijtcn, öas fic nom 27. bis 2°). OTai in öcr Reicbsbauptftaöt uerlcben roerben.

Jm noröen roie im Süöcn öcr Ifliffion kennt man öic geijtigc, feclifebe

unö audi gcfcllfdiaftlidie Bcöeutung, unö jung unö alt freut fieb, auf öie

ßrofce Hliffionatagung 1039 in Berlin.

Sie u)irö etroas gan3 Bcfonöres fein. nid}t nur, öafe fiel) öie ITlitglieöer.

Jrcunöc, Derroanöten unö Benannten aus allen (Bauen öes Reidjcs begrüben
können; nidit allein, öafe alle begeiftert öen Darbietungen öer Diener (Bottes

laufdien roeröen; nidit nur, öaft fic als macf/toolles 3cugnis ifyrc Stimmen ge-

meinfam jum £ob unö Preis öes ßllmäditigen erbeben roeröen — fonöern:

Die diesjährige (Tagung roirö unter öcn günff igften Umftänöcn ocrlaufcn können !

Jm fdjönftcn Kon-
3crtfaal öcr Rcichs-

Imuptftaöt — mie be-

kannte Kritiker öen

Badjjaal in öer £üt-

öorüjtrofec genannt
baben — roeröen öie

cin3elnen Deranftal-

tungen ftattfinöen

unö fomit öenoorbe-
icitetcn Darbietun-
gen einen befonöcrs
roüröigcn Rarnrten

ocrleirjen. Unter öen

l)änöen fäbiger (Dr-

ganiften aus unfern
Reiben roirö öie

fdiönfte unö gröfote

Kon3crtorgcl Ber-

lins erklingen unö
öie (Befängc öer ge-

famten ITlitglieöer

begleiten. Die Botfdmften öcr (Tagung, öic fid) in TDort unö (Bcfang um öas scit-

qemäfcc dbema ^ . J f f . ...

3 um Icötcnmale!
gruppieren unö öie IDidjtigkcit öiefer legten 3cit einörucksooll kunötun

roeröen, finö fämtlidj öaju angetan, alle dagungsbefucr/er mit öcr geiftigen

Spcife 3U oerforgen, öie öiefes neu3citlid)e SFeft öer flusgiefeung öes ^eiligen

(Beiftcs ncrmitteln kann. Unö fdiliefelidi boffen mir nodi, öafe uns als befonöre

Übcrrafdiung öic Jrcuöe 3utcil meröen roirö, jemanö com fjauptfitj öcr Kirdic

in unfrer mitte 3U baben.

Jn Berlin finö alle Dorbereitungcn bis ins du^elne getroffen rooröcnj

unö in öcn Bc3irken unö (Bemeinöen öer TTliffion ruften fid) öie Brüöer unö

Sd]roeftcrn 3ur Jabrt nadj Berlin. Jefet Reifet öie Jrage nidit mebr: IDcr

roirö nadi Berlin kommen?, fonöern: UJer könnte öiefem (Ereignis fern bleiben?

Darum: r)er3lid] roillkommcn in öer Reidisbauptftaöt!

Berlin ertoartctßie!

3o&. ^2ch. Jiadi'Caal in -Berlin.
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präfibcnt: Tl. SouglagQBoob, granffurt a.
<

3K., ©cbaumainfai 41.

21ngefommen: 31m 31. Tläxi 1939 iji ÖÜtefter 6 e o r g e P. ft u b n t>on bcr ©alsfee*

ftabt glütflid) in unfcrm 3Äiffton$felbe angekommen; mir f>ci^en ibn bctjlid) willkommen

unb münfcbcn ibm bcn ©cgen bcg |)errn in feinet 2lrbcit, bie er in Tl a n n b c i m bc*

gönnen bat.

Beilegungen: 03 e t n £. Tl a r r o 1 1 t>on -£)erne nad) IRainj; © b i 1 1 •£). ©wen*
Jon t>om OTiffiongbüro nacb |)crnc; 21 r n o I b •£) i l.b e b r a n b t oon föera tnö

Tlttiffiongbüro; S m a t) n e S. 38 a r b t>on QBeimar nacb Sarmftabt; 33 c n £ a 3 r i d)

oon Tlaii nacb SlenSburg; S o r i 3 S. 23 l a d von Tlain^ nacb ^uneben; OB a [ t e r

6. ©cooillc oon Wannbeim inö TOJfionSbüro; $ a r o I b ß. Araber pom
TOfiffionöbüro nacb ©era; |). §. Gtf>tiftian Pieper pon ^ranffurt nacb ^ainj;
Selanb 33. 33 I a 1 1 e r pon granfenburg nacb 23ab |)omburg.

ßinennungen: 6 r a n t OB. 33 a t e r jum leitenben CflÜiffionar bc3 vSHüncbncr 33c*

jirfS; 6rant OB. 3B e b e r jum <

DD
f

?ifftonö jtatiflifcr unb TOffionSleitct be$ Priefter*

tumö; 3obn 3B. Scan jutn leitenben Düiffionar be$ 33c3irfö @cblegmig*|>olftein;

3B a 1 1 e r 6. © c o p i 1 1 c sunt 33ucbbaltcr bcr OKiffion; 5 c r r 9 I e 33. 0« c O m 6 c r

3um leitenben Q^iffionat be$ $ranffurtet 23c^itfö.

Sbienpoll cntlaffcn: OTacf> einet treu erfüllten 3Äifjton baben bic folgenben diltcftcn

ibre v>erbiente ebrcnpolle (Sntlaffung erbalten: Sonalb Tl. Pettt), suletjt in |)crforb

in QBeftfalen; 21 n t b n t) S. 2BooIf, julc^t 6emeinbcpräfibcnt in Sarmftabt.

Dieugvünfcung einer öemdnbc. Sie ©cmein'cc ju S u r I a er) im ÄarlSruber 23c;urf,

por längerer 3^'t aufgclöft, fonnte fürglict) mieber gegrünbet werben, ßin fd>öncö fleineö

Sofal, fein £>ergertcf)tct unb auSgcftattct, ftebt bcn wenigen IKitglicbern mit ibten piclcn

Jteunben jur Verfügung unb bic wicbercrftanbcnc öcmeinbc genießt pon neuem bic

©egnungen eigenet QScrfammlungcn.

Sic Stübjabiötagung Uß Hamburger 23e$hfg roar wieber einmal ein großes gciftigcS

Jcft. ©ebon bic ©onnabenb^bcnb^erfammlung mit ibrem gut oorberciteten 5f)cmcnftoff

roar finnooll unb einbringlicf). Scr GLt)ot unb befonberö bic flcinen, au$ bem täglicben

£ebcn berauggenommenen ©cbilbcrungcn bureb bic OJiiffionarc waren für bcn Pollen ßrfolg

biefer QJcrfammlung pon großer 33cbeutung. 2lm früt)cn ©onntagpormittag pcrfammclten

fieb alle 33camtcn bcr öemeinben, um bie 33clebrungen beö TOffionSpräfibcnten entgegen*

?uncbmen. Sie ©onntag^fcbulcn fanben getrennt in bcn 3 öemeinben |)amburgg ftatt,

roobureb eine böbere 2lnrocfcnbcit crjiclt rourbe. 9tuct) roaren baburcr) oicl mebr Äinbcr am
Programm beteiligt, Präfibent QBoob mit 6attin foroie 33r. §ranbfen, 33r. 33rct) unb

33r. Tlet)tt befuebten bie ©onntagSfdjuIcn, roo ^räfibent QSoob feroeilö eine inteteffante

33otfd>aft an bic 3"^örcr richtete. 2Iuö ber DüacbmittagöDcrfammlung ift befonbetä bie

33otfcbaft unferer OTiffiongleitcrin ©ebro. QBoob betoorjubeben, roclcbe eg t>crftanb, bic

Öerjcn ber 3ugenb unb bcr diltcren buret) ibre rounberbaren 2luöfübrungcn über bie pofy
Siele ber 3ugcnb gu erobern. 3n ber Slbenboerfammlung rourbe bic 23otfd)aft bcö |5crrn

bureb beiinifcbe Stltcfte, OJtiffionare unb bem OTiffionSpräfibcntcn üerfünbet. Scr C£t)or unb

einige ©olooorträge trugen ju bem öelingcn ber Äonfercnj erbeblicb bei. 21m "JKontag

würbe bie Äonfercnj mit einem bunten Programm, an mclcbem Diele IRitgliebcr ©clegenbeit

batten, ibre Talente ju etproben, abgefcbloffen. 211$ befonbere 33efucber waren OJJiffionö*

präfibent Tl. S. QBoob unb ©attin fowic 33r. ^ranbfen au$ bem Qftiffiongbüro erfebienen.

Berfcbiebcnc auswärtige ^Diiffionarc unb 33cfucbcr erfreuten fieb ber wunberbaren Tagung,

bie oon inögcfamt 1573 Perjonen befuebt war, eine 3unabme t>on 173 Pcrfoncn gegenüber

ber legten 5\onfercnj.

9iütnbetg. Sie ©cbwcftcrnflaffc bcr öcmcinbc Nürnberg, bic unter bcr £eitung uon

©ebweftet 33 e r t a S n g e l ftebt, f>icTt am 17. Tlät$ bie ©rünbungSfcicr bc$ im 3^brc

1842 oon 3ofcpb ©mitb ins £ebcn gerufenen SrauenbilföocrcinS ab. Sag reicbbaltigc

Programm bc$ 2tbcnb$ b.at öefebwiftern unb ^reunben einige febr feböne ©tunben bereitet.

hierbei würbe ber t>on unfrer l^iffiongpräfibcntin ©cbwefter QBoob aufgearbeitete Sin*

after „Sine DUifc bureb unfern £citfabcn" aufgeführt unb fanb lebhaften 33cifall, wag
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ii. a. auch ben barjlcllcnbcn ©cjcbmi|lcrn JU banfen ift, bic mit oicl <2orcjfaIt firf> in it>rc

Collen eingearbeitet hatten unb eine ipirNicbfcif?nabc ^arftclluncj boten, Gine glcicbjcitiq

burcbgcfiihrtc Bulfttflttltg DOD arbeiten, bie auä niifelicbcn ©cbraucbugegenftanbcn b:ftanbcn

unb in bcn vorherigen 2H 3J?onaten oon fleißigen »ocbmcftcrn mit picl Tfübe angefertigt

morben maren, brachte um beim Hcrfauf ber ©acben eine anfcbnlicbe ©umme |Hi

©tärfung ber .Haffe. 3>aä i'icb „©clegenbeit", pon fingenben TJiuttcrn oorgetragen, |eigte<

mclch glitt! Ginflang buref) gemeinfamen ©cfang bcrgcflellt merben fann. -vninqer unb

Dutfl mürben burch bic gereichten Grfrijcbungen unb anbre i.
;

ccfcrbiffcn gefüllt. 3>cr 3b»
fcblufi ergab einen Pollen Erfolg für unfw .Waffen, unb bic 115 Anrocjcnbcn gingen be«

friebigt autfeinanber, im ^croufjtfcin, einen recht angenehmen ?lbcnb perlebt i(u haben.

&t>mmt alle

Sit* öcoftcti 4ttiffioti$tadtittd natb &tantfutt ä* *I1J

PfingfUn, 27.-29. Wai 1939.

Tläffcvcä t>urd> t>ie(3ettieint>epräfiftenten ober fcatfüNiffionöbüro.

&d)wz\%zt\fi)t Hlifjion

Präfibent: Sbomaä 6. Kt" c £ a n, 23afel, £eimcnftraj?e 49.

ßbifnPoü' cntlaffcn: XMe folgenben ?Uteftcn haben nach einer treu erfüllten Dfrjfion ihre

perbiente cbrcnpoUc Gntlaffung erhalten: Dt i et) a r b 3). darb, julcßt 'Dliffionöfefrctär

unb Buchprüfer ber COTiffion; |) e n r n G. Qlnberegg, äulcfct in löattcnroil; £) e n t X)

Cr. Ä o h l c r
,

julc^t in 33rugg.

Bcrfcfcungcn: 3 o
I
c P b 25. 3B i r t b l i n t>on 3ürich nach -Bafel inä IRiffionSbüro;

Gilbert 3. deutlet oon <5t. ©allen nach 2kfcl inö ÖKifjionäbüro; 3 o n e t

Cr. OB r> 1 1 c oon ©olotburn nach SBafel inö IRiffiongbüto; Cr b m a r b Dtinbliä*
b a d) c r oon 33urgborf nach ©teffi'äburg; |) o m a r b 2. 2 u n b oon 3ürich nach

<5t. Wallen; 3acf !)>ace$aüib pon @t. ©allen nach Surgborf; £ r> m a n DR.

3B e t tft e t n pon 3üricb nach ©*• ©allen; 3 a m e S COT. (£1 a r> t o n pon Bafel nach

<5olotburn; William U. © ch o f i e l b von Bafel nach Brugg.

(Ernennung: -ftarolb Cr. ^oujig jum leitenben Dfifftonar beg furchet -Bejirf«.

Die 2. fcfynjeiaerijcfye flliffionstagung/

hie pom 8. big 10. April (Ojtern) in Sern ftattfanb, mar mieberum ein polier Grfolg

unb mirb uns noch lange in guter Erinnerung bleiben, Crä jcigt ftd) immer mehr, bafj biefc

Jagungen einem mirf liehen Bcbürfnig entfprechen unb wichtige Aufgaben erfüllen: bic

Ginigfcit unb baö ©efüf)l ber 3ufammcngcbörigfeit ber ©efehmifter ju ftärfen, bic Bc>
geifterung für ba3 IBerf be$ |)errn neu ju entfachen unb ju erhöhen, buref) große, einbrucf$<

pollc Äunbgebungen roerbenb ju roirfen, bcn leitenben Autoritäten ber l^iffion bic DTöglich'

feit ju bieten, t>en ©roßtcil ber gefamten Seamtenfcbaft ber OTiffion in einer Jagung

311 erreichen, bureb bic 3ufammcnfaffung ber mufifalifchcn unb gefänglichen Äräfte ber

Tiiffion Olufjcrgemöhnlichcg auf biefem ©ebicte ju leificn unb, nicht julcfct, bic Sanbe ber

Sreunbfchaft fefter ju fnüpfen unb neue ^rcunbjcbaftcn ju fchlicfjcn. 2llle "biefc 3roedc bat

auch unftc 2. Jagung erreicht unb fo aufä neue bic alten Wahrheiten beftätigt: „Ginigfcit

macht ftarf" unb „Vereint ftnb auch bic »oebroacben mächtig". — Iflit CRccht barf fefl'

geftcllt merben, ba^ bie Sinigfcit unter bcn ©cfchmijtern ber toebvoeijeriieben -OTiffion nie

beffer mar, als e$ gcgcnroärtig ber 'Sali ift, unb baS ©efühl, baß alle einer großen

Familie angehören, ift auch butch biefc OTiffion^tagung mächtig geftärft morben.

Unter ber Sofung „3cm roill §rcunbc roerben!" murbc bic Sagung am Dftcrfamätag'

abenb mit einem gtofjen unb cinbrucföPoUcn mufifalifchen unb gefänglichen Programm cr<

öffnet. Q.^on bcn 418 OInmefenbcn maren benn auch HO ^reunbc! — Qim frühen Öfter*

fonntagmorgen mürben junächft 8 <oeclen burch bic heilige Saufe in bic Kirche auf«

genommen — ein mcihepoücr ^Beginn bcö OftcrfeftcS. X^ann bot bie conntag^fchule,

(cdjlufj auf Seite 148.)
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(cAluf) oon 6ti'

i: ti t er ü ii t]i t oon bei primarflajje, »in ausgezeichnete* JRuftetptogtann, in bem bejonber*

bU Darbietungen bor ÄUinin in E^cen ©(^weijei -trachten viel Xctubc bereiteten. Sielen

(SUtbrud binterlief auch bie 8nfpratb« oon vrchnvücr Soelon M. 3B*ob sranffurt a. 3J?j,

bie im* mit ßüfe einer roitfangloollen Dentonfitatiofl bie "JiMcbtigfeit bei Feinheit ein»

prägte. 38enn fe, bann fonntc man hier lagen: tt faai oon f)etjen nnb ging |n $et|en.

oet conntagnaebmittag brachte juiuuhft getrennt» Oßetfammlungtn für bie ]>riefterjcbaft

unb bie roeiblicben Dtganifationen; bort ipracben bie SBejirfgpräfibenten Kingger Zürich',

Diieberbaujer (Sttfel) unb .luif (93em) über miebtige praftüche plagen unb Aufgaben bes

Ptieftertumf, bier bie ©ebmeftern IRctt'an, Woob, rouife 2V Zimmer, Dora Scbccf (Safe!)

unb Scbellenberg (Sern) über Probleme, bie für bie grauen unb TWabcben ber üirchc

nichtig finb. Dann pereinigten [ich betbc Abteilungen ju einer aDgemeinen Beamten' unb

Vcbrcrpcrjammlung, in ber bie ?iltcftcn ferner lUicbcl Zürich), ®iBn Zimmer (2^afel) unb

ber Schriftleiter beS Stern* bie brei ]>unfte betonten, bie unä für ben ^ortjebritt beg

TBcrfc* befonberi mid>ticj ,ui fein febeinen: Pflegt baä CScbct, feib einig, unb lehrt nicht nur

mit bem Kopf, fonbern auch mit bem -{")cr^. — 3n biefer Vcrfammlung mürben auch bie

TKiffionsleitungen ber ©onntagSfcbule unb beä ^ortbilbung^percin^ für junge Männer unter

bcrjlicbcr Vcrbanfung ihrer j. S. in jahrelanger treuer Arbeit geleiteten Dicnfie cbrcnpoll

entlaffen. ^sm $uge einer febon früher angefünbigten Vereinfachung in ber Drganijation

unfrer gegenüber früher mefcntlicb fleincr gemorbenen Dftffion rourbc befanntgegeben, ba§

bie Arbeit biefer Organifation fünftigbin pom CÜTiffionSleitcr ber (SonntagSfcbuic unb beä

Ovslv für junge Männer unter ber Oberleitung beS DTifftonSpräfibenten geleitet mirb.

Die •f)auptprebigtpcrjammlung ber Sagung fanb am (oonntagabenb ftatt unb murbc

ju einer cinbrucfspollen Äunbgebung für bie Ißieberbcrjrcllung beä (JpangeliumS. 3Bie alle

QScranftaltungcn ber Sagung, fo erhielt auch biefe ihr befonbreS öepräge burch bie berpor'

ragenben mufifalifchen unb gefänglichen Darbietungen, bauptfäcblicb bcS TftiffionScboreä,

gebilbet au« ben ^ejjirfScbören pon ^ern, ^afcl unb 3ütid), unterflüfct pon fo betpor*

ragenben ©olifkn roie bie Dctffionarc -öiefman, 2lnberegg, Garl unb Herbert ©mitb. —
Slltefter Carl hat fiel) als Leiter beS IRiffionScboreS um ben ausgezeichneten gefänglich'

mufifalifchen Dkbmcn ber Sagung ganj befonbre QSerbicnfle ermorben.

Qlm Oflermontag famen öefclligfeit, ©port unb Unterhaltung ju ibrem Dlecbt. Unter

anberem flieg ein ^u^ballfpici jmifcf)cn ben ©Männern beS Zürcher unb benen beS ferner

unb ^afler DiftriftS, baS bie 3ürd>er naef) beibfeitigen guten Seiftungen mit 8:4 Soren

für fich entfeheiben fonnten.

Die Sagung ftanb unter ber Leitung beS 3KiffionSpräfibenten SbomaS G. Ufa&ar).

Gin oon ihm berufener QluSfcbuf? hatte alles fo gut porbereitet unb organijtcrt, bafj bie

einzelnen Veranftaltungen reibungslos burebgefübrt roerben fonnten. Die (Bafrfreunbfcbaft

ber ferner öefcbmificr mar roieber über jebeS £ob erhaben; fie taten, roaS fic nur fonnten.

(Sin befonbrcS Äränjcbcn muffen mir unferm „Quarticrmeifrcr", bem Silteftcn Gilbert

<Scr)cllenberg (2Scrn), minben, ber fich auf ber -ööbe feiner nietjt leichten Aufgabe jeigte

unb mit Umficht unb unermüblichcr Dienftbereitichaft unb 3ur">tfommenbeit bafür forgte,

bafc alle eine gute Untcrfunft fanben.

Die CSejamt^ahl ber Seilnehmcr belicf ficf> auf 1848 perfonen, pon benen 261 ^reunbe

iparcn! 211$ bejonbere öäftc burften mir in unfrer Dritte begrüßen: ©chmcfler 6 p e l r> n

31. 3oob, Oberlciterin aller grauen- unb CD?äbchenorganiiationen ber IBeftbeutfcben

l>üii|ion, ferner bie ?tlteften 3- DUcbarb 93arncS, ©efretär, unb O 3 m o n b 2.

|>arlinc, IRiffionSleitcr ber (SonntagSjchulc unb ber GpangcliumSfortbilbungSflaffen

biefer ?f?iffion. __^_^^_^^_^_^^_^_

ttlor hilft im« nn«? tfolgenbc Hummern bti eterns finb oergriffon. Ccfcr unb bc-WKl l 'u '
1 u,,° uuo :

(onbcrö efcniaqcnten, bie uns (ol*c übcriaffcn hönnen, fiiO

freunblid) qcbefen, fic an bie 6d)riftleitung 3U (enben: "?U. 1 com 1. 3anuar lflJW. — Olusqabc

«cbtDcij.-Üftcrr. 9Rtfpon: 11)38 9?r. fi unb 14; -XDeftbculfdje ^Hiffion: 1088 L
7Ir. 1. 3 unb 9; Oft-

öeutfebe OTiffion: 1938 "Jlr. 3. §er3lid)en 5)anh .^uoor!

ft"\
tfr (<^ t Vn ift bie 3ciffct>rift ber Äir<t)c 3cfu Gbrifti ber ^eiligen ber Ccfiten läge für bai

'JC/vl V^lvUl beuffd)c 6prad)gcbiet unb erfc^eint 3a>cimal monatlid), |c am 1. unb 15. eines

OTonaU. — 'BejugsprciS JtJl 4.— /Jr. 5.— pro 3arjr. — "Scffcllungcn nebmen alle OTiffionarc unb
©emeinbepräftbenten entgegen. — Herausgeber: (Die Äirctjc 3efu C£ b r i

ft i ber öciliflcn ber Ccfetcn läge.—
€<t)rifflcitcr: 9R a j 3 i m m c r , Cörrad). 93abcn, 'Poftfad) 208. (Qlnfcfcrift für bie cct;a)et3: "Bafel,

l'cimcnTtraf3c 4!).) — 5)ruA oon £. ^omba<i) & Co., 'Jrciburg. Baben.

148


