
f^rtt
Sine 3eüfd)*iff

ber 5$i*dje 3efu (tyttfti t>er Seiten t>er fiepten Sage
(SearütuVt im 3al)re 1868

£s ift nirfjts reijenDer, als eine fllutter ju fefjen mit einem fiinöe auf Dem Arme, unö nirt)ts

efjrroüröiger, als eine fllutter unter Dielen fiinöern.

Mv. 9 1. Sflat 1933 65, Satyraana

IDae tjol^e £kb 6er fcTTutterltebe*

^>od) Ümgt 6ae £ie6 6er iTTutterliebe

3tt allem XVcvbtn unb Ö5efct)efm —
i£e gleicht 6er tPurjel, gleist 6em ZCriebe

Unb etotg roir6 ee fortbeftelnt.

£0 gleist 6em gellen Sirttenglü^ett,

5Das an6ad?t6t>oli 6er itTenfd) erfdjaut;

i£e gleicht 6en ^ofett, 6ie 6a blühen

Vom frtfc^en tyimmdmaft betaut

f£$ gleist 6em toeißett $hnenlzan$t ;

3ft gletd) 6er Serge i^taieftat —
Ute gleicht 6er 0onne gellem <8lan$t;

3ft gleid) 6em ^immel — ftembefät.

$£e roedet unfrer S.\tbt Brd'fte;

s£e ftratylet in 6er TCugenö @cf)ein.

i£e führet uns 6urd) Ho6e6nd'd)te

^um Äeben in btn ^tmmel ein.

<D fcHutterliebe, 6id? t>erfd)one —
IDae 0ün6enlid)t/ 6ee Äafters @(^em.
£)u bift 6es Gebens ^eil'ge Brone
Un6 etoig toirft 6u tjerrlicb, fein ! 2t. x rt.

n m.
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SDlufferliebe fann nid)t fterben!
(Sine ©efdjid)te bes ßebens in stoet Silbern.)

1. SB i Ib.

(Es ift Sommermittag. Die ßuft ersittert in ber Sonne fengenbem
Sd)ein. Die ^tatanen raufdjen leife irjre äftelobie. Sin füfeer Duft
entströmt ben blütenfdjmeren Dolben. Selbft bie Sßöglein bergen iljre

Äöpfdjen mübe unterm ©efieber. Xräge rollen bie Sßelten fjeran, um
fid) am Ufer bann ben fräufelnben Äamm mit meinem ©ifdjt 3U

fdjmüden. Sonft aber Stille ringsum, gaft fdjeint es, als motte felbft

bie ÜTCatur in morgiger 3Jtübig!eit bie Slugen fdjliefjen. ?lur bie

Sonnenftraljten tansen nedenb unb fjufdjenb am 9Kauergeftein. — Das
ift ber Sdjauptatj bes erjten ©efdjefjens.

„|>aus 9Jtarifd)a" fteijt in golbenen ßettern an bem Xore, bas bie

2Kauer unterbricht. ©Ben öffnet ein Diener in golbbetrefetem £leib.

Der 2ßagen fätjrt oor. (Eine auffaltenb gefletbete Dame fteigt aus —
grau 3ttarifd)a!

,,3d) münfdje auf meinem 3iroroei 3^ fpeifen unb mödjte oon
niemanbem gefrört merben!" — „Set)r mofjt, gnäbige grau!" — 3n
hen Slugen ber jüngeren Dienerfdjaft blt^te oerräterifd) ber gunte bes

Unmuts auf. — (Sin alter Diener mit grauem |>aar lädjelte teidjt.

2lr)nte biefer Sßeife, bafj biefe grau bie Stlaoin iljres Stoßes mar? —
Slljnte er bie Sirmut ir)rer Seele?

(Es mar ein großes, gefeltiges §aus — bas „£aus 3ttarifdja".

Dort oerfudjte man in Sujus unb fünbrjafter ßeidjtlebigfeit bie Sd)ön=

rjeiten bes ßebens 3U erfaffen. Slber rjinter ber ßaroe bes forgtofen

ßebens fjeroor ftarrte ber 33öfe mit rjämifd^oerserrten 3ügen auf bas

falfdje ^Beginnen ber 3ttenfd)en. (Er mar „ftols" auf fein 2Bert (Er

ijatte fie mit (Etjre überhäuft, — er r)atte fie mit bem ÜRur)m ber 2BeIt

belaben, — unb nun, — nun martete er in bämonifdjer ©ebulb auf

ben gall, — um bie oerirrten Seelen in ifjrem tiefen (Elenb allein

5u Iaffen. Das Spiel rjatte begonnen. 2ßann mürbe fid) ber 23orr)ang

ber Sünbe über ein jerbrodjenes 3ttenfd)enfd)idfal fenfen?!

grau ÜDTarifdja lehnte läffig in einem Seffel. ©in fetbftfidjeres

ßädjeln umfpielte ifjre ßippen. ©eftern abenb mar (Erftauffüfjrung im
ÜRationalttjeater. Sie mar bie Irägerin ber Hauptrolle. %n ftolsem

SBemufotfein fdjliefct fie bie Slugen — fie muf| alles nod) einmal burä>

leben — ben (Erfolg, ben 3U& C* °er Stenge, bie ©tüdmünfdje ber

©efellfttjaft — ben Duft ber Ijerrtidjen SBlumen — bie anerfennenbe

Äritif; mie tjatte bod) einer gefdjrieben? Sie fei eine Xrägerin r)öd)fter

Kultur — ad), mie fie fia) an biefem ftotsen ©efürjl beraufdjt . . . 3f)re

©ebanten fteigerten fid) su einer tranffjaften Eigenliebe, unb bamit

r)atte fie ben 2ßeg sum geiftigen (Etenb befd)ritten.

3f>re ©ebanfen mürben jär) unterbrochen. (Ein fjettes, frifd)es Äin=
berlad)en erftang. (Ein rjerjiges 23lonbföpfd)en brängte burd) bie Xüre.

„9ttutti! — SKutti! D, mie glütftid) bin id), ba% id) bid) einmal fer)e!"

Die grofce ed)te fiiebe, su ber ein Äinber^ers fä^ig ift, tag in biefem

jubelnben ÜRuf. Der Heine 5ßub lief sur 9Jtutter ^in, breitete feine
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2lermd)en meit aus, um fie innig gu umfangen. Unmutig unb mit

abmeifenber SCRtcne flaute grau 3ttarifd)a beut Äinbe entgegen. Das
©efidjt bes kleinen, in bas fid) nod) eben bie forglofe, fonnige Äinb^eit

fpiegelte, nal)m einen ängfttid)en, Betroffenen Stusbrud an. Xraurig

jaulen bie 2lermd)en l)erab. 2Bie ein Heines ängftlid)es 93ögetd)en ftanb

ber Heine 33tonbtopf ba. ©r mufote bie ftarfe £iebe, bie mit aller

©emalt Ijeroorbrad), in fein tleines reines Dergdjen gurüdbrängen. —
Slrme HJlutter, meifct bu nid)t, bafc fid) bir biefe Siebe auf immer oer=

fdjliefjen lann?!

„2tber, 23ettie! 2Barum ftören Sie mid)? — Sie toiffen bod), bafc

id) es nid)t oertragen fann, mtnn bas ftinb su ungelegener 3<>xt in

mein 3iTn^ncr tommt. bringen Sie es Bitte ins Spietgimmer unb

Befdjäftigen Sie fid) mit ifmt!"

„Sßergeiljen Sie, gnäbige grau, aber bas Äinb mottte unbebingt

ftu %i)nen. ©s mottte Sie einmal fel)en. Xag unb ÜRad)t fprid)t es oon

feiner 2ttutti — unb fjeute tonnte id) es nid)t mel)r Ratten!"

!ftur für einen ÜKRoment l)ufd)te ein £äd)etn ber greube über iljre

3üge. Sie liebte if)r Äinb, fie füllte, es mar ein Stüd iljres ßebens
— aber bie Sßelt bot if»r Qiebe unb ©lud, 9tul)m unb ©fjre — fie

füllte fid) oerpftid)tet — bie Sßelt Ijatte bas größere %{<>ä)t auf fie.

Sie gute Regung, — bie 2ühz gum &inbe — bas ^eilige ©mpfinben
ber 9Jiutterfd)aft — mürbe gemaltfam unterbrüdt. Die SBürfel maren
gefallen, grau 2Jlarifd)a l)atte gmifdjen ber £iebe il)res Äinbes unb
ber Zieht ber Sßelt gemault, aber bas unerbittlid)e Sd)idfat mad)te

bie 2Bal)t ungültig.

3ln einem Spätfommerabenb fd)Iid) fid) ber Äeim einer tüdifd)en

Ärantljeit in i^ren Körper unb ftürgte fie oon ber |)öf)e iljres 9üxl)mes.

Das £eiben mad)te fie gum fjitftofen 3Kenfd)en — bie £aufbal)n einer

gefeierten ^ünftlerin mar jäl) unterbrochen. ©ine unfagbare feelifd)e

©infamfeit befd)Iid) bie leibenbe grau. — 9ftertmürbig! Die
greunbe itjres oerftorbenen ©atten tarnen ifjrer ©intabung nid)t meljr

nad). Der Sd)marm iljrer 33eref)rer listete fid). Sin angeborner Xatt

gebot einigen, fid) nid)t ebenfo brüst oon itjr abgumenben. %$t Vertrag

mürbe gelöft. — ÜTCod) ein 23ilb — nod) eine üftotig — bann oerftummte
bie treffe. — ©s mürbe, ftilt um iljren tarnen. — %f)t Stern mar
erlofdjen. Die Iaunifd)e 2ßelt fdjenfte iljre gange £iebe einem neuen

ßiebling.

Das — bas tonnte fie nid)t ertragen. 9?agen4> frafc ber ©ram an
iljrer Seele. — 3urüdgefto^en ! — S3on ber SBelt oermorfen — oon
ber gleid)en 2BeIt, bie iljr nod) oor menigen SJlonaten gujubelte! —r'-

©ine grengenlofe ©nttäufdjung gerrifj ben Sd)teier oor ifjrem falfd)en

©lud — oor iljrer falfd)en £iebe — unb geigte il)r bie gange troftlofe

Slrmut einer irregegangenen Seele. Die SBitterfeit ber oom Sdjidfal

l)art betroffenen gab ber ftrantfjeit reid)e üftaljrung, unb ber Äörper
melfte ftart gefd)mäd)t baljin.

©in partes 3a^r ^cr fieiben fiatte begonnen. SBatb mu^te i^r

ftolges Sefi^tum mit feiner natürlid)en $rad)t oeräu^ert merben, um
bie ^Pftegeloften gu htdtxi. 9Tun ru^te fie in einem fd)lid)ten meinen
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3tmmer, oon eblen grauen rooljl betreut. 3^ r ©efidjt mar jdjmal

geroorben. SDTübe flaute bas Sluge untrer. Das fieben fdjien jd)on

(jalb erIofcr)en — unb als bie £>erbftfonne ifjre golbenen Strahlen auf
bia Grbe fanbte, ba rang fie mit bem Xobe. (£ines £ages follte ber

unerbittlidje Schnitter audj an tfjr ßager treten.

6tilt unb bleidj lag fie in ben Äiffen. 9^ur bie Slugen roaren roeit

geöffnet. Die 23litfe irrten ängfttid) umljer — fie fudjten etroas —
baten es fjerbei — burd) bie Üüre tnufote es treten Da! — erfdjott

brausen nidjt eine lieblicfje Äinberftimme? — Die Slugen roeiteten

fid), in bie melfen 3üge tarn neues ßeben hu Üobtranfe beugte

iljren Äopf nor. Sangfam öffnete fid) bie Xüre, mie bamats
brängte fid) bas 33Ionbföpfd)en herein. „äRutti!" „3ttutti!" —
^mrner nod) lag bie grofce ed)te ßiebe eines Äinberrjersens in biefem

ÜHuf. 2ßeit breitete es bie 2lermd)en aus unb lief 5ur ÜDtutter tjin.

SCRit übermenfdjlidjer Äraft rid)tete fid) bie Sterbenbe auf, — ein

fjimmlifdjes ßeudjten in irjren Slugen „9Jtein ge—lieb—tes

Äinb!" Die legten Xränen — Xränen ber greube — Xränen ber

SRutterliebe, rannen aus t^n bredjenben Slugen.

Der Xob Ijatte iljre Slugen gefdjloffen — bie Slugen einer äKutter,

bie in ber fpät erroad)enben fjeiligen ßiebe 5U it)rem Äinbe bas roafjre,

edjte ©lud fanb. Die Sdjroefter erfüllte iljre letjte Sßflidjt. — Stille!

— (Srjrfürdjtig flaute ber tleine 23ub in bas ©efidjt ber Xoten, auf

beren 3u9en bie fjeilige Mutterliebe einen fjimmtifdjen Sdjein 5au=

berte. — „3Kutti fdjläft!" „SWuttt fdjläft!" unb roie ba=

mals — ging ber fleine SBlonbfopf ftill fjinaus. ÜR. 91. ÜR.

(gortfetumg ber ©ejd)id)te [2. SBitb] im nädjften „Stern".)

£>ie Butter fefy mit fußen ©dauern,
Me auf bem ^trm fyv Äinblein tragt:

©o lange rotrb bie Siebe bauern,

folang ein ^ftutterfyerg nod) fcfylägt!

O ^lutter^erg, bu 33orn ber IlMbe,

bu gottgeroeifyter, fjeil'ger Ort.

Jpaßt aud) bie WDelt, bie raufye, totfbe,

in biv roeilt ftilt bie Siebe fort!

X)u lebft nur in be$ $inbe$ £eben,

fonnft btcr) in feiner Jreuben ©lang,

fein Seiben nur mad)t bid) erbeben,

unb beiner felbft oergifjt bu gang,-

gequält, gemartert unb 3erftod)en,

liebft bu im fyerbften ©a^merge nod),

t)om Rinbe freoelnb felbft gebrochen,

im 33red)en fegneft bu eß nod)!

Tilbett Präger.
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©ie SKutter einess ^rofefen.
Sßtäfibent |>e&er 3- ©tont üBer jcinc 9Jiutter:

„steine aKutter roar für mid) foroofjt 93ater rote 3Jlutter, benn

mein Vater ftarb, als id) erft neun Xage alt mar.

3n ir)ren ©ebeten tarn fie bem £erm fo narje, bafj irjr ©ebet ron

meiner Äinbrjeit an bis in meine 3Jlannesjaljre eine rounberbare !3n=

fpiration für mid) roar.

Slls fie ftarb, fdjrieb mir ber 33eöirfsteiter ber grofjen üftero tyoxb

£ebensoerfid)erungsgefettfd)aft, ber eine 3eitlang bei uns geroor)nt

fjatte: „2Benn ber (Sott ber ÜTCatur jemals einem 9Kenfd)enantlit5 grie=

ben, Seelenabet

unb ©elaffentjeit

aufbrühte, bann
f)at ©r es geroifc

bei ber lieben

,Xante $Kad)el'

getan."

„Xante 9la=

d)el", roie fie

3ärtlid) genannt

rourbe, „3U fen=

nen, Reifet fie

lieben" — bas

roar ein 2lus=

fprud), ben id)

oft unb oft ge=

r)ört fjatte.

3d) erinnere

mid) nid)t, bafj

id) fie jemals
9*ad)el 91. ^oin§ ©rant.

5ornig gefefjen

r)abe ober fie je

ein unfreunb=

lid)es Sßort fpre=

djen fjörte.

9Kutter roar

in ber Xat ein

liebensroerter

(£rjarafter; im=

mer fudjte fie bei

anberen 9Ken=

fd)en nad) ))tn

guten Seiten,

niemals nad) ben

getjlem.

Sie roar roirfz

lief) eine eble

grau, eine roafjre

^eilige ber ße|s=

ten Xage."

ÜRadjel ÜKibgetoan 3oins ©rant, bie Sftutter bes ^Sräfibenten $eber

3. ©rant, rourbe im 3oljre 1821 3U ^ornerstoron (9?ero 3erf^) *n
hen bereinigten Staaten geboren. T)af| fie fid) ber &ird)e 3 e fu djrifti

ber ^eiligen ber fiepten Xage anfd)toJ3, brachte iljr triele Verfolgungen
unb ^Demütigungen. 211s ber Vater bes ^ßräfibenten ©rant ftarb, blieb

feine 3Jfutter fosufagen mittellos 3urütf. Slber mit großer Xapferfeit

unb Slusbauer meifterte fie irjr Sdjidfal. Sie, bie jeberjeit 3U if)ren

reid)en ©Itern nad) !ftero 3^9 fjätte surüdfeljren fönnen, ro e n n

fie ir)ren ©lauben nerleugnet fjätte, naljm ofjne 3U

tlagen iljre ßaft auf fid), blieb bem ©oangelium treu unb uerbiente

fid) ir)ren unb ir)res kleinen 3^9* £ebensunterr)alt felbft, inbem fie

näljte unb ßeute in iloft unb fiogis aufnahm. SBenn je etroas über
iljre üippen lam roegen if)rer Slrmut, ifjrer Prüfungen unb ©ntbe^=
rungen, bann mufj es in ifjren geheimen ©ebeten geroefen fein; 2tten=

fd)en f)aben es nie gefjört. Sie liebte ben §errn oon gansem fersen
unb mit allen iljren Gräften unb auf 31m fetjte fie irjr gan3es Ver=
trauen. Sie ift nid)t 3ufd)anben geroorben.
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^rcm unb SRutter im Urteil ber Völler.

(Sine Heine SBlütenleje.

STCitfjt alle Spridjmörter finb unter allen Umftänben maljr, toenn

fie aud) oft bas 9ttd)tige treffen. 3lber fie Ijaben immerhin ben Sßorsug,

bafe fie in iljrer furaen unb bünbigen Slusbrudsmeife bie (5cfür)Is= unb

Dentungsmeife eines Sßolfes ernennen taffen, hmn nirgenbs gibt fid)

ein 23olf ungefdmtintter als in feinen Spridjmörtem. 3" biefen hirsen

2lusfprüd)en tarnt man oft bas 33oIf beffer temtenternen als aus Iang=

atmigen 93efd)reibungen. 2Bir können bies an unferm eigenen 23oIfe

fel)en: „3n Hnmtffenljeit tann niemanb felig merben", „Die £errtid>

teit ©ottes ift I^ntettigens", „Sudlet Sßets^eit aus ben beften SBüdjern",

„Niemanb tann fdmetler feiig merben, als er (Erfenntnis erlangt",

„2ßte ber SKenfd) je^t ift, mar ©ott einft; mie ©ott je^t ift, tann ber

3ftenfd) einft merben" unb mand)e anbre Sprid)mörter ber ^eiligen ber

Seiten Xage merfen ein größeres £id)t auf ifjre geiftige (Einfteltung

als meitfd)meifige 2Iuseinanberfetmngen.

2Bie erfdjetnen nun grau unb Butter in h^n Spridjmörtem ber

oerfdjiebenen 93ölter? (Es muffte reiaoott fein, I)ier su fammetn unb
3U fud)en. Seiber erlaubt uns ber befd)räntte üRaum im „Stern" nur
bie SBiebergabe einer befd)eibenen Slusmal)!. 2ßir tonnen ha 3unäd)ft

feftftetlen, bafs ber unoerborbene germanifdje 9Jtenfd) bem SBeibe eine

befonbers grofje 2Id)tung entgegenbringt. Äommt bas oietleid)t batjer,

bafj bie germanifdje grau meljr SBorjüge l)at als bie grauen anbrer

Waffen? Dber ift bie gute ^Beurteilung ber 3ttitbe bes ©ermanen 3u=

3ufd)reiben ober feinem 23eftreben, anbers gearteten SBefen gered)t 5U

merben? 2Ber meifj?

2lus unfrer beutfd)en Did)tung liefen ftd) oiele feinfinnige 2lus=

fprüd)e über grau unb SPTutter anführen; mand)e oon ifjnen finb uns
in gleifd) unb 23Iut übergegangen mie 6d)iKers „(Sl)ret bie grauen,

fie flehten unb wuhtn l)immlifd)e SRofen ins trbifd)e ßeben" ober

©oetljes „Das (Emtgmeibtid)e gtetit uns fyinan". Deutfd)e ©emütstiefe

Ieud)tet aus unfern 9J?ütterfprid)mörtern: „SOtutterlieb unb Xreu mirb

alte Xage neu", „3ft bie SUlutter nod) fo arm, gibt fie bod) bem &inbt

marm" unb „akutter^anb ift meid), aud) menn fie fdjtägt". Der 5>oU

fteiner fagt: „Setter en rieten SSaber oerteeren, as en trupern 3ttobber."

SSielfagenb ift aud) bas: „2ßas ber SJtutter ans $ers gel)t, bas gefjt

bem 33ater nur an bie Änie."

Die Dänen fagen: „2ßer bie |>anb bes Äinbes ergreift, ergreift

ber ÜDTutter $erß" unb „2ßer feine grau fd)lägt, fd)tägt mit ber redeten

irjanb feine linte".

hiermit fdjeint ber 91 u f f e nid)t einoerftanben ju fein. 3n feinen

Spridjmörtem über bie grauen fpielen nidjt nur Sd)täge, fonbern

aud) ©eringfdjätmng bes meiblid)en ©efd)Ied)ts eine ÜRotle. Da finben

fid) gerabegu brutale mie: „Du fannft beine grau rufjig mit bem
23efenftiet fd)Iagen, fie ift nid)t aus ^oraettan"; „2ßenn bu beine grau
am SDTorgen gefdjlagen t)aft, fo oergi^ nid)t, gegen SDTittag nod) einmal
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anzufangen", ^n einem anbern Reifet es: „ftlopf ben ^els, |o wirb er

toärmer, Hopf bas 2Beib, fo toirb es treuer." Dod) genug oon tiefen

fd)lagfertigen Sprtdjroörtern

!

Seljr fdjledjt ift ber ÜRuffe audj aufs heiraten su fpredjen: „SBenn
bu über fianb geljft", fagt er, „bete einmal; roenn bu auf bie See getjft,

Smeimal, roenn bu bid) oerfjeiraten roittft, breimal!" 23emerfensroert

ift aud) biefes ruffifdje: „3u>ei 2Beiber bitben eine 93erfammlung, brei

eine §ötle." — Dennod) l)oIt nad) ruffifdjer Sluffaffung bas t&tbti ber

Butter etroas ©utes für iljr Äinb aus bem 3fteeresgrunbe Ijerauf;

aud) fagt er treffenb: „Sie ©ebärerin ift bie befte Gcrnäljrerin."

©in eftnifdjes Spridjroort lautet: „Der eigenen SÜJtutter Nute
unb ber Stiefmutter ^Butterbrot ift einerlei."

Die Italiener Jiaben mandjes treffenbe 2Bort über grauen
unb Mütter; 3. 58. biefes fdjöne ber SSenesianer: „Butter, Butter!

2ßer fie r)at, ruft fie; roer fie nidjt Ijat, roünfdjt fie." Der Neapolitaner

nerfia)ert: „Die grau fdjätje id) am pafften, bie bie meiften &in=

ber Ijat."

3m allgemeinen ift aber ber ÜRomane nid)t gut auf bie grauen
5u fpredjen; er ift natürlid) nidjt fo brutal rote ber Nuffe, bagegen

ein um fo größerer Spottoogel: „3ßer Sdjerereien in feinem fieben

Ijaben roitt, mufs fid) ein Sdjiff ober ein Sßeib nehmen", fagt 3. 23. ber

Italiener, ßine gute 23eobad)tung fprid)t aus einem anbern italieni=

fdjen: „(Sine grau, bie gerne am genfter ftetjt, ift roie eine Xaube an
ber ßanbftra&e."

Der g r a n 3 f e fagt ebenfo geiftreid) toie treffenb: „Sllle ©rünbe
ber 3Jtänner roiegen nidjt ein einsiges ridjtiges ©efürjl ber grauen an
2ßert auf." Dagegen meint er biffig: „ßnne fdjöne grau — ein

fd)road)er 5ßerftanb" unb „9Bas ber Satan felber nid)t 3uroege bringt,

bas oermag eine grau". Ueberljaupt ift er in feinen Spridjroörtem

gar nid)t fo galant roie fein ÜRuf: „Die guten grauen liegen aEefamt
auf bem griebtjof." 3a, gan3 roie ein ruffifdjes Spridjtoort mutet uns
biefes fran3öfifd)e an: „2Ber eine grau fd)lägt, ift roie einer, ber auf

einen äfteljlfad losbrifdjt: bas ©ute fommt heraus, bas Sdjtedjte bleibt

barin."

Der Spanier pf)ilofopr)iert : „9Ber einen 2lal beim Sd)toan3

unb eine grau beim SBort nimmt, ber fann rooljl fagen, bafe er nichts

Ijat." ©ine gute 23eobad)tung enthält biefes: „Die grau unb ber

3ttaulefel geljordjen beffer, roenn man fie ftreidjelt, als roenn man fie

sunngt."

Der S d) 1 1 e nennt äftäbdjen unb ©läfer fprbbe SBare unb
meint: „3ttäbdjen fottten fanft unb befdjeiben fein, fdjnell sum £ören,

langfam 3um Spredjen." 2ßas aber fagen roir 3U biefen 3toeien:

„Xraurig ift bie grau, bie feine 3unge Ijat, aber roorjl bem 3ttanne,

ber fie bekommt?" unb „Keffer Ijalb gelängt, als unglüdlid) oer=

heiratet"?

9ftad)en roir nun einen Sprung oon bin d)riftlid)en 23ölfem 3U

ben „Ijeibnifdjen". Da finben roir gleidj bei ben Werfern eines ber
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fd)önften, menn rtttfjt bas fd)önfte, über bte 3ftutter: „Der Fimmel ift

3u gü&en öer Butter." Der §inbu meint tiefsinnig: „Die grau
ift von ber Statten: folget iljr, fo entfliegt fie bir, entfliege iljr, unb
fie toirb bir folgen." — %m ©egenfa^ sunt Muffen jagt ber 3 n b e r :

„ÜOZan foll eine grau nid)t fdjlagen, nid)t einmal mit einem 331umen=

ftengel." Gnn l)inboftanifd)es geflügeltes 2ßort lautet: „(£ine

Butter, meld)e Äorn aerreibt, ift beffer als ein Vater im 9tang oon
8000 ^Pferben am £ofe bes ©rofjmoguls."

©ute ^Beobachtung unb ßebenserfatjrung liegt aud) in mannen
d) i n e

f t f
d) e n Sprid)mörtern: „3n ber ©efellfdjaft pren bie Männer

einanber ju, bie grauen betrauten einanber." 2Beiter: „Sine fluge

grau bekommt ftets einen Dummkopf aum Spanne" unb „Xaufenb

böfe ©eifter finb beffer als ein böfes 2ßeib".

„Offene Sippen — falte 3äl)ne!" ruft ber 3 et p a n e r, Gin anbres

feiner Spridjmörter lautet: „grauen unb gemeine ßeute finb fdjmer gu

beljanbetn."

(£in feljr fdjönes 2ßort ift bem Xürfen geläufig: „Die fiiebe

ber attutter ift eine Vrüde ju allem ©uten, im Qtbtn unb in ber

ßmigfeit." 2ßeld) grojje Verehrung ber Xürfe ber SJlutter entgegen^

bringt, beroeifen aud) bie folgenben: „§od)finn in ber Verehrung ber

3ttutter ift bie oornefjmfte Xugenb bes ©bleu" unb „2ßer einer be=

trübten Butter motjltut, ben fegnet ©ott ge^nfad)", unb toeiter: „Unter

bin Stritten ber Sttutter fprojgt bas ^ßarabies." üftidjt fo günftig

urteilt ber Üürfe über bie (Sljefrau: „Des 3Kamtes |wus ift fein

Fimmel ober feine Dötte, je nadjbem es bie grau Ijaben mit!" unb
„Selbft ein geinb, roenn er flug ift, fann nid)t fo oiel fd)aben toie

eine bumme grau".

3ttand)es geiftoolle Spridnoort finben mir beim Araber :

„Sdjö'ne grauen finb nur eine 2Bod)e gut, gute aber iljr Qefan lang

fd)ön." „2ßer eine gute grau l)at, altert nie, unb roenn es möglid)

märe, lebte er eroig." Seljr fd)ön fagt er aud): „(£ine gute grau ift

eine golbene Ärone" unb „2ßenn im $aufe fein 2ßeib ift, mufj man
aus §013 eines mad)en". (£r marnt aber aud): „ßieber ein ÜDTiftfäfer

an ipäfclidjteit, ber mid) in üRulje läfjt, als eine ©ajelle oon Slnmut,

bie mid) ins Verberben füfirt." Älugen ÜRat gibt er, menn er fagt:

„heirate eine grau aus anftänbiger gamilie unb fd)lafe auf ber

Strohmatte", momit er fagen mitl: ÜTiimm lieber ein gutes, gebilbetes,

menn aud) armes 3ttäbd)en, als eines, bas nur reid) ift. Dann meint

er: „heirate eine Xolte, menn fie bie Xod)ter einer Vernünftigen ift,

aber nid)t eine Vernünftige, menn fie bie Xodjter einer Närrin ift."

Seljr mab,r ift aud) biefes arabifd)e: „Die grauen eljrt nur, toer

felber efjrenroert, unb oerad)tet nur, toer felber oerad)tensmert."

2ßie eigentümlid) beult bod) ein jebes Volt oon ben grauen!
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Scbrtftleitung

:

Xuöolf 21. Hofe

„ . . . Sßon gansem £er3en fdjlieften mir uns als ^eilige ber fiepten

Xage bcn guten SJtenfdjen an, Sie ben jtoeiten Sonntag im 9ttai als

einen befonbern 3ttuttertag feiern. Hnfre Religion leljrt uns, an bas
§eim 3U glauben, für bas §eim einsufteljen; mir finb oon Slnfang an
ein SßolJ gemefen, bas ten größten 2ßert auf maljre $eimftätten gelegt

Ijat. Die ^eiligleit unb (Srlmbenljeit bes Reimes aufredjt3uert)alten,

ift eine ber midjtigften Aufgaben ber ^eiligen ber ßetjten Xage. 2lud)

barf man ruljig behaupten, bafj in feiner Äirdje auf (£rben hxt 3ttutter

melir geehrt mirb als in ber £ird)e 3^fu S^rifti ber ^eiligen ber

Seiten Tage. Denn fein anbres 33oIJ oerftetjt bie etoigen SBanbe, bie

bie äRutter mit bem Fimmel oertnüpfen, unb bie ©rb.aben^eit unb
SBelolmung bes 2ttutteropfers beffer als bie ^eiligen ber ßetjten Xage.

Das £eim ift fosufagen ein ^erj, unb aus bem §er5en lammen
bie ©ebanlen unb Gräfte bes Gebens. gür oas $eim lann es leinen

©rfatj geben; jene geheimnisvollen Äräfte unb ßinflüffe, bie smifdjen

aKutter unb Äinb füllten unb malten, lönnen burtf) nid)ts erfe^t

merben. Ztbtx %RzQ, ber oom £>eim fortführt, ift ein 3meifell)after,

unftdjrer 2ßeg, beffen (Snbe niemanb lennt; jeber ßinflufj, jebes 23e=

ftreben, bas barauf absielt, bas §eim fdjöner, fidjrer 3U matten, follte

rüctlmltlos unterftutjt merben.

Das befte Erbteil bes 3ttenfdjen fommt oon feiner 2ftutter. Die
geljeimmsootlen ßinflüffe unb Äräfte, bie in iljrer Seele rufjen, ge*

ftalten fein Sdjitffal. Die Dinge, bie fie in fein £er3 pflanst, mirb er

fpäter im Qthen 3um Slusbrutf bringen. ÜRie oerliert fie iljren ©tauben
an ib,n; nie oergifjt fie iljn, nie oerläfjt fie ib,n. 3*)* untoanbelbarer

©taube an iljn ift eines ber fdjönften, erljebenbften Dinge auf ßrben
unb ein großer, errettenber ©influfj in ber 2ßelt.

2ßemt Sie 3Känner unb g*<*uen, bie im ßeben etmas mirtlidj

©rofces suftanbegebradjt, fragen mürben, mas am meiften 3U iljrem

Gcrfotg beigetragen, Sie mürben ftdjerlidj in fel)r oielen gälten bis

Slntmort erhalten: „Der ©influfe meiner Butter." Der (Sinflufc ber

ÜDXutter, felbft in lleinen Dingen, ift es, ber it)r Seben geftaltet fyat

(Srfotg unb Xriumpb, eines Sftenfdjen bebeuten für niemanben fooiel

mie für feine üötutter; einige einfadje 9?atfä)täge, bie fie il»m gegeben,

irgenbeinen lleinen 23rief, ben fie iljm gefdjrieben, ein ÜDttet, bas fie

für ib,n sunt $immel gefanbt, Ijaben ib,m oiel geholfen.

©in SDTann, ber feinen 3JUtmenfdjen ganß Ijeroorragenbe Dienfte

geleiftet, trug fein ganjes Sitten Ijinburdj einen 33rief mit fidj tjerum,

ben feine 9Jlutter il)m gefdjrieben, als er ad)t 3a^re <*lt mar unb 3um



— 138 —
erstenmal oon sufjaufe fort mufcte. Diefer 23rief, fo erflärte er, fei

feine Äraft in ber Stunbe ber Sßerfudjung, fein Xroft bei Gnttäu=

fdjungen, ja bie ^rcfptration feines ßebens gemefen. 6ie mufcte nidjts

baoon, aber er fdjätjte bas fleine gelbe Rapier prjer ein als alt feine

irbifdjen ÜReidjtümer.

2Berimmer feiner ÜDTutter gegenüber unban!bar ift ober fie fogar

fdjledjt betjanbelt, ift nadj bem übereinftimmenben Urteil aller guten

9ttenftr)en eine Sdjanbe für bie 3ttenfcfjr)eit unb oerbient, an ben unter=

ften $lat5 in ber menfdjlidjen ©efeltfdjaft oerroiefen ju merben. 3um
©lücf ift eine foldje Unbanfbarfeit etroas Seltenes. Die beften unb
ebelften SOtänner unb grauen fiaben grabe in in it)rer ßinfteKung sur

3Jtutter bie feinften unb ebelften SBefenssüge geoffenbart. (Ss ift

immer ein 3ßti^en oon Seelenabel, roenn man it)nen ©ijrfurcrjt unb
Danfbarleit beseugt.

3Mc Söl)iic oon Sßitiocn.

2Bie oiele Sör)ne oon Sßitfrauen Ijaben auf biefer (£rbe etroas

©rofces unb Cbles 3uftanbegebrad)t? 3nr°teroeit fdjrieben fie iljren

ßrfolg bem ßinflufi ifjrer 9J?ütter su? 211s ^ames 31. ©arfielb fidj

in ber 2ßilliams=$ott)fd)ule einfdjreiben Heft, fagte er: „3crj bin ber

Sofjn einer Sßitme unb mufe meinen ßebensunterrjalt felber oerbienen,

um biefe Sdjule befudjen su tonnen." Unb als er als ^ßräfibent ber

bereinigten Staaten ben (£ib auf bie 33erfaffung leiftete, mar bas

erfte, bafj er feine alte, metfjrjaarige SJlutter tufjte. Dies mar bie

SInerfennung, bie ein ebler Sofjn einer mürbigen 9J?utter jollte. Der
Cinflufo einer eblen ÜÖIutter mar es, einer SÜlutter, bie unter bm
fdjmerften Umftänben unb in großer Slrmut unb (Sntberjrung ben

ßebensfampf für if)re Äinber lämpfte, biefer ©inftufj mar es, ber in

biefem Knaben ben Gntfdjtufj gemeeft, bafj er etmas für fie tun muffe,

unb biefer (£ntfä)luJ3 bafjnte ir)m ben 2ßeg oon ber SBlotftjütte ins

2ßei^e £>aus in 2Bafrjington.

Der aJlann, ber fjeute über bie Äirdje %e]u Gljrifti präfibiert, ift

bas einige Äinb einer SBitme. Unb oon feiner £inbf)eit an r)at er

feiner eblen Butter eine 2lnerlennung gesollt, bie it)m bas Vertrauen
unb bie fersen feines SBolfes gemonnen f)at. S3on allen guten Dingen,

bie er in feinem 2eben getan, übertrifft feines biefen eblen 2ßefenssug.

Der 9ftann, ber oor ir)m biefe Äirdje leitete, mar ebenfalls ber

Sorjn einer 3Bitme. Die 23erefjrung unb 3'ättliä)Mt, bie er feiner

oermitmeten SUlutter entgegenbrachte, maren in ber Xat ber fdjöne

^lusbrucf feiner fittlidjen ftraft unb feines Seelenabels. Somorjl 30=

feplj 5. Smitr) mie $eber 3- ©rant erhielten oiel oon ber ^Ttfptration

unb Äraft, metdje fie in iljrem Qeben ausseidjnete, oon ifjren äRüttem.
Steine Söfjne fjaben iljre 3Jtütter mefjr geartet unb geehrt als fie, unb
bafür f)at (Sott fie geehrt, mie er audj bereit ift, anbre su er)ren, bie

fold)es tun. Die Neigung, Diejenigen su ctdjten unb su er)ren, benen
mir am meiften oerbanfen, ift ein Äennseidjen menfdjlidjer ©rö'fje.

[2lus einer Slnfpradje bes SIelteften SBrpnt S. 53 i n tft e rj
;

3JU11. St. 93:289.)
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SOlüfter aU 9Migion3lel)rerinnen.
5ßon 2>ot)n Qualle.

©ine gütte öes ©laubens an bie ©otttjeit oerbanten bie ÜÖTenfdjen

bcn eblen grauen. IDas ©infiUjtungsoermögen, bie satten Ccmpftn-

bungen Ijodjfjersiger grauen, bie fo oft „inftinttio" ben richtigen 2Beg

in fittlidien unb seitlichen 5)ingen finben, gibt uns audj bie Serfidje;

rung, bafj ein lieber Sater im Fimmel lebt, kennen Sie einen 3PTen=

fd)en, ber burdj biefes ©efüt)t nidjt ein menig beffer gemorben ift?

3n ber üfflutterfdjaft fdjeint uns bie näljrenbe unb er^ebenbe f>anb

ber reinen, eblen grauen einen nöd) mächtigem, erljebenbem ©tauben

an bie ©ottfieit aussuteilen. „£omm Ijer, mein Äinb, bas merben mir

batb mieber in Drbnung Ijaben", fagt fie su bem kleinen, ber fie nadj

irgeubeinem 3ttifjgefd)id auffudjt. Xlnb in iljren berutjigenben 2ßorten,

in iljrer mütterlidjen Seforgtfjeit finben mir eine atlgegenmärtige

©emi^eit, bafj biefe Sßelt bie SBelt ©ottes ift, bafc ©r gut, ba% bas

2&m lebensmert unb ber ßebensmeg ootler aufbauenber, freubebrin*

genber Erfahrungen ift. %n taufenberlei Strien unb Sflßeifen pflanjt fie

ben Samen bes ©laubens in bie fersen ü)rer ftinber. Ü)er geiftige

Einfluß einer magren SJlutter ift unfdjäpar.

ftein 9Jlann, ber bie ßeljren einer guten ÜDZutter oeradjtete, fyat

Jemals etmas mirtlidj ©rofjes unb ©bles im ßeben erreicht. SCRänner

mögen iljre 3ftütter oergeffen unb fid) baburd) erniebrigen, aber bie

Belehrungen einer guten 9ftutter tonnen nidjt ungeftraft in ben Sßinb

gefdjlagen merben. 2Bie oft prt man grofce Scanner ber 9Kutter

5lnertennung sollen mit ben 2ßorten: ,,3d) Ijabe einen feften ©tauben

an ©ott, einen ©tauben, ben idj behalten Ijabe, feitbem ü)n meine

Butter auf iljren Änien in mein Ders gepffanst Ijat."

gür einen ^eiligen ber ßetjten Xage Ijat ber ©taube, ber oon

einer magren 3ftutter ausgebt, eine erfjöljte Sebeutung, benn burd)

biefen ©tauben merben mir t>w ginfternis oertreiben, bie oon ben

Sergen Sabnlons einbringen miß. tiefer ©taube ift es, ber Serge

oerfe^t.

(9ftel. <Soc. maß. 10 : 490).

iirrtiiiiiiiiiitiiittiiiiti»iiiiiiiitiiiiiiiiifiiiiiiiit»iiitiiiit>tiitiiiii»iiitiiiiiiittiiitiiiiiii[tinitiMifMniMiiifiiiifiiiiiiiiitiiiiiiiiifiititiiiiiiiniiininiiiniiniiiirmirii

Der reinfte Jon, ber burd) bas SBettati ftingt,

ber reinfte Straf)!, ber su bem Fimmel bringt,

bie tjeitigfte ber Slumen, bie ba bliüjt,

bie Ijeitigfte ber flammen, bh ba glüfjt:

iljr finbet fie allein, mo fromm gefinnt,

ftitt eine ÜDMter betet für it)r Äinb. Stotte.
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^eilige ber Qtyttn Sage aU Lüfter.
„3n meinem 23erfeljr mit ben oerfdjiebenen Ätaffen oon aftenftfjen,

bie id) treffe, fommen mir mandjmat einige 3töeifet unb 23ebenfen in

bejug auf religiöfe Angelegenheiten, unb mein Vertrauen unb mein
©lauben an bie mir in ber 3u9^b gelehrten Dinge merben ein menig
erfdjüttert."

„Unb mas tun Sie bann?" mürbe er gefragt.

„Dann, nun bann, getje id) fieim su SHutter, unb bort roerbe id)

mieber befeljrt."

Der bies fpradj, mar ntdjt ein Ijatbflügger 3un9e >
fonbem ein

ermadjfener, gereifter 3ftann.

»3^ 9 el) e Jjeim 3U ÜDTutter, unb bort merbe id) mieber befeljrt" —
mie oiele 3ftänner unb grauen, Jünglinge unb 3un9T*auen tonnten

basfelbe fagen? Uno ift es nidjt Ijauptfädjtidj biefes „Seteljren", mas
bie ^eiligen ber Seiten Sage, id) meine bie „ÜDTütter" unter iljnen,

oon Anfang an getan Ijaben? Sie finb bie Äraft, bie 3Jlacf)t gemefen,

bie in all ben 3^ren im ^intergrunbe geftanben finb. Sie maren
es, bie bas erfte ©ebet, bie erfte Aufgabe im ßoangelium gelehrt, ben

erften tfnterrid)t in ber £ebensfül)rung nad) ber ßeljre ber Äirdje

erteilt, unb fo finb fie es gemefen, bie in alt om I^aljren bas £id)t

ber 2Baljrljeit brennenb gehalten, fo bafj Ijeute iljre Söfme unb Xödjter
— oielleidjt meit oom ©Itemljaus entfernt — bantbar ben ridjtung=

meifenben ßinflufc iljres ßebens anerfennen.

Der inbrünftige 2ßunfd) ber fyanna oor alters ift aud) bas geheime
Verlangen aller 9ttütter in ber &ird)e %tfu Gljrifti ber ^eiligen ber

fiepten Sage:

,,Hcmna fjatte feine ftinber. *** Uno fie mar oon fersen be=

trübt unb betete pm $errn unb meinte feljr unb gelobte ein

©elübbe unb fpradj: $err .ßeBaotf), millft bu beiner 3ttagb ßlenb

anfeilen unb an midj gebenden unb beiner Sftagb nidjt oergeffen unb
mirft beiner 3ftagb einen Soljn geben, fo mit! idj iljn bem £erm
geben fein Seben lang." (1. Sam. 1:10, 11.)

Das ift in Xat unb 2ßal)rljeit bas ©elübbe einer jeben magren
3ttutter unter btn ^eiligen ber fiepten Xage. Deshalb fdjenft fie

Äinbern bas Seben; bestjalb behütet unb füljrt fie fie, barin finben

all iljre (Srmartungen unb Hoffnungen iljren SÖTtttelpurtft — nämlidj

ba% fie iljre ftinber bem Herrn meiljt, bamit fie in Seinem Dienfte

Seine mädjtigen Abfidjten oollbringen Reifen. Die gro&e Hoffnung
einer jeben Sdjmefter in biefer &ird)e ift, Äinbern bas ßeben fdjenfen

unb fie 5u magren Heiligen ber ßetjten Xage ergießen su bürfen. Da
fie mit Sidjerljeit meifj, bafc ©ott Sein erhabenes 2ßert in biefen

legten 3ßtten mieber aufgeridjtet l)at unb bafj 5um Aufbau ber £irdje

(Eljrifti unb bes !fteid)es ©ottes bie Arbeit iljrer Söljne unb Xödjter

nötig ift, unb ba fie ferner meife, bafc Dienft in ber Äirdje gleidj=

bebeutenb ift mit Seligteit unb ßrljöljung für tl)re Sieben — mas
Sßunber, bafc fie iljre Äinber ftänbig belehrt unb ermahnt, auf bem
2Bege bes ©oangeliums ju bleiben, unb baft fie fie, menn es nötig ift,

immer unb immer mieber oon neuem baju „belehrt"?
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Die äftütter in ber Äirdje ©fjrifti finb in ber Xat bas 9Sottmert

biefer Äirdje. 2ßas fie gu itjrem SBadjstum Beigetragen Ijaben, !ann
nie Ijodj genug gefdjä^t merben. Stber iljre Äinber unb Äinbesünber
merben auffielen unb fie gefegnet nennen.

ßefer, ßeferin: 2Benn Sie irgenbmie im 3t0^ifßl fittb, wann Sie
mantenb gemorben finb im Dienft — geljen Sie Ijeim 5U einer maljren

SCRutter unter i>tn Zeitigen ber ßettfen Xage unb taffen Sie fid) mieber

„beteljren"!

ßebenSrätfeL
SBon £ettmut % I a t 5 , Stettin.

Sßarum eigentlich? Diefe QxaQ^ las idj mäljrenb meiner

ÜÖTiffionsgeit auf einem ©rabftetn bes frönen Sdjafffmufer griebtjofs.

©iner, ber ©ott nid)t fennt, tjat bie 2ßorte fdjreiben laffen. Z<x, für btn

Ungläubigen gibt es an foldjer Stätte oiete fragen unö ^ätfet, bie

für ben ©täubigen längft gelöft finb. Die ©eburt, bas irbifdje ßeben
unb ber Xob finb ja für ben ^eiligen ber fiepten Xage nur notmenbige

Stufen auf bem 2ßege jur emigen ©rt)öt)ung.

2lber gibt es ntct)t auct) für uns nodj oiele ungelöfte fragen?
£aben mir nidjt alle fdjon gebaut: 2Barum ? menn Sd)ictfatsfdjtäge

unermartet über uns hereinbrachen, menn mir oft unoerftanben burd)

bas Qthtn gelten, menn üftot unb Ärantfieit unfre ©äfte finb? ©emifr,

fernere Xage Ijaben fdjon mannen mieber 3ur Selbftbefinnung ge=

bracht; buntle Stunben f)aben fd)on manche irrenbe Seele mieber 5U

iljrem ©ott geführt, unb als ©Triften miffen mir, bafc man oft erft

nadj langer 3nt ©ottes meife gfüljrung ertennt. 2ßir beuten ba an
^ofeplj, t>m treuften Soljn bes Patriarchen 3afob. ®t mürbe unfdjul=

big in bie ©rube gemorfen, als Sftaoe nadj Slegnpten oerfauft, tarn

fdnitbtos ins ©efängnis, um Ijier ben 3J?unbfct)enten bes Königs ten=

neu gu lernen, ber *pljarao fpäter auf 3°fePl Ijinmies, unb biefer ein

ganges Söolf, bagu feine ©Itern unb feine trüber cor bem Jpungertobe

errettete. — 2Beiter bmU man an Daniel, ber trotj feiner Xreue gu

©ott in bie ßömengrube gemorfen mürbe — aber ©ott mu&te, mas er

tat, benn baburdj gemann Daniel btn Äönig für fidj unb tonnte bas

3od) ber in ©efangenfdjaft fdjmadjtenben Israeliten erleichtern.

Unb bod) fe^en mir nidjt jebesmal ©ottes SBalten fo flar unb
beutlid). Sttandje grage bleibt noct) unbeantmortet. Da fel)e tdj oor

mir einen treuen ^eiligen, ber burdj Unad)tfamteit feiner Umgebung
fdjon als tleines Äinb ein ©ebredjen erhielt, bas iljm nadj menfdj=

liebem Deuten oiele ^ad^teile im ßeben brachte, ifjn gu manchem un=

fä^ig machte, unb er fragt mid): Sßarum? — Da fteljt ein ©laubiger

am Ärantenbett feines eingigen Sohnes. 23eibe miffen, bafc ber Xob
nur ein Uebergang ift 3U neuem ßeben, m a r u m aber fo lange leiben

an einer Äranttjeit, bie man miffenttief) nidjt oerfetjutbet Ijat? — Da
fielen SBaifen am ©rabe i^rer ©Item, bie fie nod) fo nötig brausten.

Sie glauben an ein SBieberfeljen, aber m a r u m
, fo fragen fie, mußten

benn Sßati unb 9Kutti fc^on fo früb, oon uns ge^en?
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Sftdjt mafjr, ber 9Kenfd) mit feiner SBeisljeit form biefe fragen

nid)t beantmorten. Sic finb unb bleiben für ifjn buntte 9tätfel. Unb
es märe abmegig, in allem eine Strafe 311 feljen für begangene Sün=
ben, moju meiftens ber geneigt ift, an ten perfönlidj fotd)e 2ebens=
fd)idfale nod) nidjt herantraten. Da bentt man an £iob, oon bem ber

£err fagt, bafj er ber treuefte unter feinen Dienern fei, unb bod) liefe

©ott es 5U, bah il)m in turaer 3^t alt fein ?>ab unb ©ut, feine btü=

tjenben Sötjne unb Xödjter unb iljm felber feine ©efunbljeit genom=
men mürbe unb £iobs Sd)mer3en fo grofe mürben, bafe er ficr) feljntidjft

ben Xob münfdjte. Unb in alt biefem ßeib tarnen feine greunbe, um
itjn 3u tröften. Unb morin beftanb iljre £auptrebe, meldje Slntmort

gaben fie iljm auf bie grage: 3Barum begegnet mir bies altes?

Sitte Stntmorten tiefen barauf hinaus: £iob, ©ott ift geredjt; mir

roiffen nidjt, momit bu gefünbigt unb biefe Strafe oerbient Ijaft, aber

bu mufet irgenbmie ferner gefünbigt t)aben. 23efeljre bid) 3U beinern

©ott, tue SBufje für beine Sünben, unb bu mirft mieber gefunb roer=

ben, ber iperr roirb bid) mieber mit altem fegnen. 9)\ob gab 3U, nidjt

frei oon Sünben 3U fein, mies aber gteid) barauf Ijin, ba$ an bem
ßeben ber ©ottlofen gemeffen, er biefe Strafe nidjt oerbient Ijabe,

benn er ^abt oon 3u9en& auf gemanbelt in ©ottes SBegen, mäfjrenb

bie, benen es jetjt moljtginge, fid) nie um ©ott getümmert r)ätten. Unb
als feine greunbe ifjn mieber befdjutbigen mollten, fpradj ber §err

aus ber 2Botfe unb mies bie greunbe £iobs suredjt, bafe fie Seinen
Diener |)iob oerttagten ju Unredjt. Slber bie grofee grage: 2B a r u m ?

beantmortete ber £err su ber 3z\t nidjt; bodj burdj btn Sßrofeten 3e=

faja täfjt (Er uns fagen: ÜÜleine Sßege finb nidjt eure 2ßege unb meine

©ebanten finb nidjt eure ©ebanten, fonbern fooiel ber £>immet Ijöljer

ift benn bie (Erbe finb audj meine ©ebanten Ijöljer benn eure Geban=
fen unb meine 2ßege Ijöljer benn eure 2ßege.

SBitt ber §err bamit fagen, bafj Cr töittJürlict) Ijanbelt, bafj (Er

meber nadj Sßerbienft nodj ÜRedjt fragt? D nein, benn bie Sdjrift fpridjt

immer mieber oon 3$m als oon bem „©eredjten" unb burdj 3 e f
us

mürbe uns geteljrt, su beten: „Unfer 33ater", ber ha bie SBett fo ge=

liebt Ijat, bajj er uns feinen (Eingebornen Soljn gab, beffen Ijödjfte

(Eigenfdjaft „bie ßiebe" ift, mie 2>oljannes fdjreibt: ©ott ift ßiebe.

2lber audj 3ßfus > öer uns ©*tt offenbart Ijat als ben 33ater, ber Seine

Äinber liebt, Ijat uns nidjt alte fragen beantmortet, fonbern fagte:

SBenn tdj eudj oon irbifdjen Dingen fage, fo oerfteljt it)r es nid)t, mie,

menn iä) eudj oon itjimmtiftt^en Dingen eräärjtte! uno 3U Seinen 3ün=

gern fpridjt er: 2tn jenem Xage merket ir)r mid) nid)ts fragen! Unfer

^eilanb felber rang ben fdjtoerften Äampf Seines Gebens in ©ett)fe=

mane, unb Sein Oüthü mar: SBater, ift es möglid), fo ge^e bkfer Äeld)

oon mir! Slber Gr mufete, bafe ein SSater über 31jn mad)te, ber oon

3^m nidjts gefordert fyatte, mas nid)t 3um enblid)en Segen fein

mürbe, unb tonnte barum Sein ©ebet fdjtiejjen mit ben in^altss

fdjmeren SBorten: Slber nid)t mein, fonöern bein 2Btlle gefdje^e, 33ater!

Die ßebensrätfel bleiben, aud) in bem Q&en eines ^eiligen ber

fiepten Xage, aber fie ^aben nid)t bas Duftere, bas fie in ben 3lugen
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ber Ungläubigen befitjen, Jonbern ber ©laube, bafj „benen, bie ©ott
lieben, alle $)inge sunt 93eften btenen muffen", mie ber grofje Reiben*

apoftel Paulus es ausbrüdt, nehmen allen ungelöften fragen unb 9lät=

fein bas Ü)üftere burd) bie Heberjeugung, bafj (Sott oon Seinen Äinbern
nur bas verlangen mirb, mas uns einmal ju unferm einigen gortfd)ritt

bienlid) ift, aud) bie ÜTCot, aud) Äranfljeit unb ßeib, felbft ber Xob.

3efus l)at es uns in ©etfjfemane geseigt, bafc ©ott bod) unfer 93ater

bleibt, aud) menn er bas Sdjmerfte oon uns forbert. „2Bir ftefjen",

mie Xeerftegen es ausbrüdt, „bemunbemb in ber großen 23ibliott)ef

unferes Sßaters." Sie Sdjrift ber meiften 23änbe tonnen mir nid)t

entsiffern, aber mit gläubigen Kinberaugen fd)aue id) ju %fym auf

unb meifc bas eine: „(£r ift mein 33ater", unb menn id) größer merbe,

fann id) oielteid)t einmal all Seine SHterfe oerfteljen. Ü)ies ßeben gleidjt

ja nur einer Seite im großen 23ud) ber ©migteit. 3ttand)e 8*<*9e ^irb
oielteid)t fd)on in biefem, anbere im tommenben ßeben beantwortet

merben, oietleidjt anbre erft im ßaufe ber (Smigteiten. Slber eins mif~

fen mir ofjne jeben 3^etfcl: 5Rid)ts ift 3ufatt ober Sdjidfat, nid)ts ge=

fd)ieljt aus 2Billlür. 9ttöge unfer fieben aud) für uns Ijeute nod) ein

©emirr oon ft'äbtn fein, mie man es auf ber SRüdfeite einer Stitferei

fieljt; bas ljerrlid)e ÜDTufter auf ber redeten Seite mirb uns bod) eines

Xages offenbart merben, benn mir §aben einen geredeten ©ott, ber

fid) burd) Cljriftus als ein SSater ber 2\tht geoffenbart v)at, fo ba%

mir oertrauensooll alles aus Seiner £anb Ijinneljmen können in

bem feften ©lauben: ßinft mirft bu fetjen, marum! 3)as ift ber griebe,

oon bem ber 3Md)ter fingt, tomn er fagt: (Es tann ein (Eljrift in &reu=

5espein in greub unb 2ßonne leben, unb mas ein anbrer im 3tngefid)t

bes 9ftärtnrertobes gefd)rieben Ijat: SBeifc id) ben 2ßeg aud) nid)t, bu

meifjt iljn moljl. J)as mad)t bas $er3 fo friebeooll.

^Bereiten bir ßebensrätfel nod) Sorgen? J)ann forfd)e in ber

Sdjrift unb folge 3 e
f
u Spuren, bamit bu ©ott ertennft unb ben grie=

ben erlangft, ben bie 2Belt nid)t empfangen fann.

D Sßeib, bem ©ott ans $erj tat legen

ein Äinberrätfel füfc unb Hein:

$Ils mär's bas Gfjriftfinb, follft bu's pflegen,

mie bie 2Jtabonna follft bu fein!

Ded bein ilinb mit Sßlüten 3u!

2ßas bu itjm an ©lud gegeben

miegt oietteidjt einmal in üRuIj

if>m ben Ijerbften Sd)mers im ßeben.
* *

*

Solange bas 2ßeib nod) einen Junten lV)0n mütterlidjer Siebe im

33ufen Ijat, tann es nid)t ganj fd)led)t merben. ^xan^ ©tjrenberg.

* *
*

(Sin Soljn mißtrauet e^er smeimal bem 33erftanbe feines 33aters

als einmal bem |>er3en feiner 9ttutter. SKonob.
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$lu3 bctt SRifftonett.

6c^tt)ci§crifc^-- (3)eutfrf)c SDiiffiom

EfjrenooK eufloffen umröcn Me Stclteften £ n r u m £>. %> i r f dj i , s« s

lefet 2>iftriftMeiter in 23ern; (gll.U 23. 23 an. (Su&ertt) unö Koaliert
8, © I o r e ö g e (3ürid)).

Stuf SRtfftott oerufen: 23ruöer §an§ 3) a ö I au§ £arl§ruf)e; 23ruöer
3)aÖl Öat feine Xätigfeit in granffurt o. Sft. aufgenommen.

Ernennungen: SeSRon St. 23Iafer sunt 2)iftrift§Ieiter in 23ern;
3) a o i o $ i r a n i an zum JDiftriftSleiier in 2lümoerg.

SBerfe^ungen: 9? e i o <S f) e p f) e r ö oon öer SOfciffionSfdjuIe nad)
Süoecf; ferner 9ft i d) e I oon ^ranffurt nad) fRoftotf; Yangon $.
Simmer oon 9Züraöerg nad) Saffel; $aut $enfen oon Siel nad)
©otfja; (E&arleS Ütoijoocf oon SnöioigSourg nad) 5)urlad); §er =

mann 23tetnoeg oon £>eiIoronn nad) 2Uirn6erg; £aröing ©iöoö
oon Üloftotf nad) Siel; $ran£ DtücEert oon Süoeä nad) Siel; ßurt
© £ o I a oon Saffel nad) ^eiloronn; $ e t e r Miller oon öer 9Wiffion»=
fcrjule nad) SuöToig§ourg; 9Hd)arö d. St'ffjton oon @t ©allen nad)
3ürid); $reö t)ou£ftetter oon 2Bintertfmr nad) @t halten;
31

. Sruce (£IIi§ oon SBintertfjur nad) <§>t ©alten; 2ttoin 9ftoto =

I e rj oon ©otfja nad) Supern; 9£ e a St. £ u B e r oon 2)ortmuuö nad)
23od)um; ©eratö $. Stnoerfon oon 23od)um nad) ©ortmunö;
Oarrn 23. Seigf) oon Smt&öurg nad) 2>ortmunö.

©cutfcf)=Öeftcrrcicr>ifcr)e SD^iffrott*

lytneuooli entladen rouröen öie Stetteften SS a 1 1 e r S. 2B. 9? a 1 1) f c

iStotp), ^fonö StUojoöite (SauöSoerg), 9U»f)aet ©. 9W o fe

(23ifd)of§ioeröa), £>. 2) e a n 5ß a r r n (Stueroad)), (S I o e r t D. £ i) o m p =

fon (äWiffionSfeÜretär, 23ertin), Scott 33. Raffen (9?atf)enoro),

$. © I ö o n S> u n n (Stotp), ^ermann 93. 9i e I f o n (Smirfau), Sari
21. 9?eumärfer (^otjenftein).

Ernennungen: ®t£ WR. $one§ oom 9ftiffion3oud)fjalter sunt 9ftif=

fion§fetretär; SBatter £>. 2)omn %um äftiffion3{mdj'£after; 3Daoiö
G\ Stotman in§ 9Jliffion3oüro aar freien Verfügung; $ a u I 23.

(£ a ft I e t o n sunt S)iftrtEt£tetter in <Stotp; 9t i d) a r ö 2B. Srjman
zum StftriftMeiter in 3midau i. ©.; $aul ^. ©os äum S)iftriftö=

teiter in Söeimar.

SSerfefeungen: ^reö ^J. Setter oon 2öaIoenöurg nad) ©teiioitj;

'Maxi 23ro(föanf oon 2Ba(öenoutg nad) ©teimife; Söanncerj O.
91 o ro e oon 23ifd)ofSn)eröa nad) San5§6erg; ©. kernet Srjurgooö
oon 23re§Iau=3entmm nad) Stueroad); © li S. (5 1 a t) f o n oon 9?euoran=
öenönrg sum 9Wiffion§oüro; SKerlin ©. ©earrj oon ©örli^ nad) dia?

ttjenoro; Soui§ 9Kid)eI'fon oon ^nfterourg nad) ©örli&; S o r i n S-
9i e e f e oon 6^emni^=3entrum nad) ^nfteröurg ; ^o^n $8. % e fc e r

oon Söemni^-Sd)tofe nad) 6öemni^=3entmm; 23 o r o n ?ß. 21 i e I f o n
oon 6öemni^=<Sd)to^ nad) ^jofjenftein; g.D|manl t g g r e n oon Stotp
nad) SönigSßerg; ^eröert ^p. ^? lerne oon 23re§Iau=3entrnm nad)
2fenßranöenönrg.

(jC>öv ^fovti erfcöeint stoeimal monatlich. SBcsugäpreiS für 2)eutf$lanb, Ungarn, %.fäeä)o--
-i/CV ClVUl flomafei, Sßolen SR3K. 4—, Dcfterrei* ©. 8.—, ©dfetociä f?r. 6—, Slmerifa unb
übriges 3tu8Ianb 1 $ jatjrlid). 2ttte 3al)lunßfn für ben „©tern" finb auf ba8 SBoftfdjecffonto Sarl?=
rub,e 70467 „2>eutf*er SKiffionibcrlag ber Sirene 3efu (Stjriftt ber ^eiligen ber Seiten 2;age" ju leiften.

(pr bie ©d&toeiä : Söafel V 3896.)
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