
tcvtt
(Sine 3eitfc^rtft

ber ^trd)e 3efu (Sljtrifti bet ^eiliöen bet ße^tett §a$e

UJiffet ihr nirfjt, Daß ibr Softes Tempel feiD unö Der ßeifl ßottes in eurt) rooftnt? 5o jemand Den

lempei ßottes oerDerbet, Den roirD ßott oerDerben, Denn Der Eempel ßottes ift beilig, Der feiD ibr.

1. Kor. 3 : 16, 17.

9lv. 19 1. Oftober 1933 65. 3ab?gang

iöef)ört mein Körper mir? „*^~^
Don prä'fiDent Jofjn H. IDiDtfoe.

Das junge JTläörfjen Ijatte firfj's im ieljnftuljl bequem gemannt unö

raupte eine Zigarette. Der junge JTlann flaute fie beforgt an.

„3rfj roünfrfjte, 5ie miiröen nirfjt rauri)en."

„UJarum nirfjt?" frug fie juriitf.

„Uleil es 3ljrem Körper frfjaöet."

Sie frfjaute iljn groß an. „Unö roenn? fltein Körper geljört öorf)

rooljl mir, nirfjt maljr?" 5ie raurfjte meiter.

Der junge JTlann rjing eine Meile feinen öeöanfen narf). Dann fing er

roieöer an: „5ie öenfcen alfo, öafj alles, roas 3tjren Körper betrifft, nur

3ljre Sarfje fei unö mirf) nirfjts angelje. 5inö Sie firfjer?"

5ie jünöete firf) eine roeitere Zigarette an unö entgegnete leirfjtljin

:

„5inö Sie nirfjt firfjer? tDas getjt es 5ie oöer jemanö anöers an, roie

irfj öen Körper beljanöle, öen mir öie flatur gegeben fjat?"

Der junge JTlann feilte firf) etroas aufrerfjter rjin:

„Diefe Sntroort ijr öie Zuflurfjt eines jeöen JTlenfrfjen, öer felbflfürfjtig

ein Öefefj übertritt. Der Crun^enbolö, öer Opiumraurfjer, öer Kofain*

frfjnupfer, öer Eljebrerfjer, öer JTlöröer - fie alle ijaben irgenöeine Spiel*

art öiefer flntroort jur tjanö."

Die Zornesröte flieg öem jungen JTläörfjen ins ßefirfjt:

„Das ifl ja eine nette 6efellfrfjaft, in öie Sie mirf) öa einreiben \"

Der junge JTlann fuljr unbeirrt meiter : „Sie leben nirfjt allein, auf

einer einfamen 3nfel. UJasimmer Sie tun, berüljrt irgenö jemanö anöers.

Das ifl ein ßrunö, marum Sie nirfjt raurfjen follten. Die 5irfjerljeit öer

menfrfjlirfjen ßefellfrfjaft Ijä'ngt öaoon ab, öafj einer auf öen anöern rTü**

firfjt nimmt. Kain leljnte firfj gegen öiefen ßrunöfafj auf, als er öem
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Herrn antroortete: ,5oll irf) meines Bruders fjüter fein?' Ein emiges

5rfjandmalrourde Dem JTlanne aufgedrütft, der feinen Tlärfjjfen mifjaffjtete."

„angenommen, Daß all Dies roaljr fei", meinte fie, „fo berührt bort)

Der Srfjaden, Den irf) oielleirfjt durrf) Das fiaurfjen meinem fiörper jufüge,

niemanden als nur mim allein/'

„Dort)", antroortete Der junge fllann, „aurt) andre roerden öaoon

berürjrt, Sie haben nur nirtit gründlirf) genug über die 5arf)e narfjgeöarfjt.

fjören 5ie mal: fiaurfjen frfjäöigt 3l)ren fiörper und fefjt 3ijre iv
bensfraft herunter. 5ie Daben Zeiten, roo Sie niedergefrfjlagen und un*

mutig find und mo 5ie die ftlenfrfjen um 5ie rjerum unglütflirf) mannen.

Ueberdies find 5ie, menn 5ie raupen, nirfjt imftande, in 3tjrer Arbeit, fei

es nun roas es fei, 3br Beftes ?u (elften. 3ljre oerminderte Hrbeitsfraft

berürjrt alfo nirfjt nur 5ie, fondern jeden, der irgendmie oon 3l)nen ab?

Ijängig ijl. tDeiter: es £ann oielleirfjt einmal die Zeit kommen, nein, irf)

mill mirf) bejtimmter ausdrucken: menn 5ie fortfahren ju raupen, roird

einmal die Zeit kommen, roo 5ie Püriere oder längere Zeit franfc fein roer*

den und andre 5ie pflegen und 3rjre Arbeit tun muffen.

Und frf)liefj(irf), und das iff das 5rfjlimm|te: irf) Ijabe Sie fagen

tjören, Sie motten einmal Jttutter roerden, roenn Sie aber roeiter raurfjen,

roerden 31jre fiinder mit einem gefrfjroärfjten fiörper auf die Ulelt tarnen,

nur roeil Irjre ftlutter eine ungefunde, frfjmufiige ßeroorjnbeit nirfjt auf*

geben roollte.

3rfj peifle alfo fefjr tfart daran, daß 3fjr fiörper nur 3fjnen gel)ört."

„fiann fein, tonn aber aurf) nirfjt fein. Es märe alfo rootjl das belle,

roenn irf) mirf) auf eine einfame 3nfel wrütflieben roürde", meinte fie,

Hart oerärgert.

„5e)b|t dann Ijätten Sie fein Herfjt, 3fjren fiörper \w frf)ädigen.

3rjr fiörper- ift 3l)nen gegeben als die tDotjnung 3ljres unfterblirfjen

ßeifles. Durrf) den fiörper fprirfjt der 6eifr. 3n dem Jttaße, in dem 5ie

}u 3tjrem fiörper Sorge tragen, irjn arfjten und rein tjalten, tarnt firf) der

öeift durrf) il)n immer beffer Busdrutf oerfrfjaffen. Der fiörper muß als

ein tKiliser Tempel betratfjtet roerden. Der tjerr erroartet oon 3l)nen,

daß Sie ifjn rein, unoerdorben und ftarfc erbalten. Uergeffen Sie nirfjt:

3ljr fiörper foll mit 3rjnen in der Huferffeljung rjeroortommen!"

HarfjdenHirfj legte das junge jtlädrfjen die Zigarette, die fie aniünden

roollte, in die Srfjarfjtel mrütf.

„Densen Sie daran", fuljr er fort, „daß 3ljr fiörper nirfjt 3ljr eigen

i|t. Er rouröe 3ljnen oon 3ljrem fjimmlifrfjen Üater m einem beftimmten

Zroeit gegeben} der öebraurfj, den Sie oon iljm marfjen, beriiljrt nirfjt

nur 5ie, fondern alle, die mit 3ljnen \u tun Ijaben. 3eder in diefe Hielt

kommende fllenfrf) bat eine doppelte Uerantroortung : gegenüber 6ott und

gegenüber feinen fltitmenfrfjen. 3rfj roünfrfjte, Sie mürben nieder raurfjen

norfj irgendetroas andres tun, roas 3rjren fiörper frfjädigt."

langfam errjob firf) das junge Jltädrfjen aus dem letjnfhil)!. „fllarfjen

mir einen Meinen Spajiergang, um frifrfje £uft |U frf)öpfen unö uns in

der Sonne ju erroärmen ! Jrfj mörfjte diefe 5arfje ganj öurrfjdenten. Diel*

leirfjt geljöre irf) jur Hielt unö die UJelt \u mir. Könnte das der UJeg jur

Uleisljeitfein?"
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Sine 93otfd)aft be$ ^räfibenten #eber 3. ©rant
an bie jungen Qtutt in ber $trd)e.

(3ur Eröffnung öe§ neuen 23erein3jafjre3 öe§ ©emeinfcfjaftl. 3~ortbü=

öung3oerein§ für junge SRänner unö junge Sftäödjen, am l.Dftober 1933.)

(spräftöent ©rant, öer ant 22. 9h>=

oember ö. $. feinen 77. Geburtstag

feiern fann, mar ein 9JUtglteö öe§

erften $ortbitöung§üerein§ für junge

Männer, öer am 10. $uni 1875 in öer

13.©emeinöe in öer ©alsfeeftaöt unter

öer Seitung öe3 ^räfiöenten SBrigfjam

$oung gegrünöet rouröe. 1880 rouröe

öer erfte £>auptoorftanö für ötefe3

SSerf für öie gan^e ^lirtt)e eingefe^t

(mit SSitforö Söooöruff als ©eneral=

fupertntenöent), roobei §eber $. ©rant
&uw ©eneralfefretär ernannt rouröe.

(Später roar er roäfirenö mef)r al§

sroansig $afjren erfter Üiatgeber öe§

©eneralfuperintenöenten. „$n jeöem
2tmt, öa§ mir ötefer herein übertrug,

fjabe idj mit ©nergie unö Gnfer gear=

beitet unö in öiefer Strbeit eine grofce

3-reuöe unö SBefrieöigung gefunöen.
SDaöei fjabe id) öa§ Sofung§roort, öa§
^räfiöent ?)oung öem herein mit auf
öen 38eg gegeben, nie au£ öem 3tuge

verloren".)

äftetne 93otfdjaft an bie jungen ßeute in ber Ätra^e tft biefe:

3ofep^ Smttb, tft ein Sßrofet bes magren unb lebenbigen

©ottes. Söfßpf) Smiti) roar in hm Rauben ©ottes bas SBerfseug,

um bas roaljre ©oangeltum 3efu (£f)rtfti auf Gerben roieberljersuftellen.

SBrigftam 2)oung roar ber redjtmäfjtge -Jtatfifolger 3°f eP*J Smiths. ^3rä=

ftbent 2)oung rief für hh ganse Sugenb ber Ätrdje Vereine gur ge=

mehtfdjaftüdjen gortbilbung ins Geben, gab tljnen Programm unb
ÜRtdjtltmen unb betonte babei nadjbrütflidj, ba$ tljre Hauptaufgabe
barin befiele, htn jungen ßeuten su Reifen, ein 3eugnis oon ber 2Batjr=

Ijeit biefes (Eoangeltums su erlangen, benn er fagte:

„2ßtr roünfdjen, bafc Sie ftdj in Vereine sur gemetnfcfjaftlidjen

gortbitbung sufammenfdjltefeen. 35er nomeljmfte Svotä Zfyxtx Slrbett

tft, in ber 3ugenb ein perfönltdjes 3eu9Nts ü°Tt ber Sßaljrfjeit unb
©rö&e biefes SBertes ber letjten Sage su roetfen unb htn jungen fieuten

©elegenljeit su geben, bte ©aben su entroitfetn, bte ifjnen burdj bas

auflegen ber $änbe ber Steuer bes £>errn übertragen rourben, unb bie

Kenntnis sur SInroenbung ber erotgen ©runbfätje bes ßebens su

pflegen."

3tf) Bin fidjer, bafj Xaufenbe oon jungen ^eiligen ber fiepten



— 292 —
Xage, SBrüber unb Sdjmeftern, burdj biefcn ©emeinfd)aftlid)en £yort=

bitbungsoerein eine Kenntnis oom ©oangetium 3efu (£t)riftt erlangt

unb baJ3 fie in iljren fersen ein 3eufi*iis oon oer ©öttlid)teit biefes

Sßerfes empfangen fjaben. Deshalb tonnen mir in Xat unb 2Baljrl)eit

lagen, bafj mir ben 3a>ed bcr Schaffung biefer Vereine erfüllen.

3d) fage 5ur gangen Äirdje, befonbers aber ju ben jungen ßeuten:

il?erbet Witglicber bes 3fortbUbungst>eretns! Sdjlicftt eurf)

Meiern herein an mit htm 9Bunfd), ja mit bem (Sehet im $er*

3cn, l&ott möge eud) eine (Srfcmttni* oon ber ©öttltd)feit biefes

SBetfes geben, menn itfr biefe ©rfcnntms nod) nidjt fyäbü

3d) tmbe ^räfibent 23rigrjam 2)oung unb anbre ©ottesmänner

oft unb oft fagen pren, bafe metjr junge ßeute ein 3eugnis oon ber

©öttlidjfeit tiefes SBerfes erhalten fjaben, mäljrenb fie auf itjren

Süfcen ftanben, als roäfjrertb fie niebertnieten unb um ein fotdjes

3eugnis beteten; bafj unter 'ber 3nfptration bes ©eiftes bes §errn ber

©eift ber 2ßal)rrjeit über fie ausgegoffen unb ir)re Seelen überflutet

mürben oon einem ßidjt unb einer ©rfenntnis, bie burdj ben fjeiligen

©eift oon ©ott tarnen. So ift it)nen bas 3ßu9^5 ins $e*5 gegeben

roorben, traft beffen fie imftanbe maren, 5U begeugen, bafj fie mit aller

23eftimmtr)eit miffen, ba% fie an ber IDurdjfürjrung bes magren planes
bes ßebens unb ber Seligteit arbeiten. So mußten fie orjne jeben

3meifel, bafj ©ott lebt, ba% 3efus ber ©tjrift unb 3ofeprj Smitt) ber

^Srofet bes magren unb lebenbigen ©ottes ift.

3)as ift Äern unb Stern ber 93otfd)aft, bie idj an bie 3ugenb
3ions rieten mottete. £rad)tet nad) einem 3 euanis unb nad) einer

©rtenntnis oon ber ©öttltdjtett biefes 2ßertes unb liebet bann biefes

2Bert unb folget ber ©rmaljmtng, bie bem Sßater bes $Profeten 3°feP^
Smttf) gegeben mürbe:

„D itjr, bie i^r in ben £>ienft ©ottes eintretet, ferjet 5U, bafe iljr

3t»m mit gangem $erjen, oon gangem ©emüte unb mit all eurer Kraft
bienet!"

2Bie aber tonnen mir bem $errn bienen? ^übero ™i* Seine

©ebote rjatten! ©lauben oljne SBerte ift tot, mie ber Körper orjne

©eift tot ift.

3eber SPTann, jebe grau, jebes Kinb mirb 00m Jperrn gefegnet

merben, menn fie Seine ©ebote galten. (£r mirb uns bie Kraft unb
bie ^ttfptration geben, rooburd) mir Seine ©ebote galten tonnen,

menn mir nur ben SBunfd) unb bie 23ereitmilltgfeit in unfern bergen

fyahen, fie 3U galten.

äRögen unfre jungen Qeute eljrlidje Setyntinftäfflei fein! 3Kögen

fie bas SBort ber 2Beisr)eit rjatten! SKögen fie im füllen Kämmerlein
üjre ©ebete oerridjten unb gurrt $errn flehen, morgens unb abenbs,

ba$ ßr fie burdj Seinen ©eift leite unb füfjre! Unb mögen fie il)re

$äter unb 9ttütter etjren, auf ba$ fie lange leben in bem ßanbe, bas
ber |>err, iljr ©ott, itjuen gegeben fjat.

Das ift ber Sdjlüffet sum Crfolg eines jeben ^eiligen ber ße^ten
Xage. ßaffet uns besfjatb getreu fein im galten ber ©ebote bes ^errn!
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Kultur unb ©lud*
SInfpradje on öer #auptfonferena öer ©emetnfdjaftlidjen $ortöüöung3=
reretne für iuttge äftänner unb junge ätfäöcben am 10. $uni 1933 in öer

©alafeeftaöt, Uta^.

Sßon Slpoftet <S t e p fj e u 8. 9t i dj a r ö 3.

gortbilbung ober gortfdjritt ift bas ©efet| bes Gebens, unb ©e=

meinfdjaft bas ©efet| bes 3wftimmenja^luffe5. Stfjon ber -Warne ,,©emein=

fd)aftticr)er ^öttBtföungstJetefn" meiljt biefen herein ben bödjften

^beaten. 9Benn audj bie 3töett̂ öer Organifation tbcaltfttftf» ftnb, fo

finb bod) bie jur (Errettung biefer 3tt>e<fe angemanbten 9Jttttel jet)r

prattifdjer Statut. Siefet herein ljat 5ur ©runblage bie Gebensan=

fdjauung, bie bas mieberl)ergeftettte ©oangelium bie ÜDIenfdjen leljrt.

3n biefer Sßeltanfdjauung bat alles unb jebes feine geiftige SSebeutung;

fie Ier)rt bas Gcoangelium als ein Gebensprogramm; Ufytk, bafc ber

ÜDZenfclj nidjt für bie Äircbe, fonbern bie Äirdje für ben ÜDTenfdjen ge=

maä^t mürbe, beut fie mit all ttjren Gcinridjtungen unb 9Jtögtidjteiten

3um gortfdjritt bienen fall. T»iefe ©runbanfdjauungen ftnb fet)r miä>
tig. 2Ber fie ftd) 5U eigen gemalt, fdjaut bas Geben gans anbers an, als

mer fie nidjt fennt ober nidjt anerkennt.

(£s gab eine Seit, mo religiöfe Geute bas Xljeater als Satansmerf
betradjteten unb bm Sans in jeber gorm oerbammten. (£ine Äirdje,

in ber man tansen bürfe, märe biefen Geuten als ber ©ipfel ber ©ott=

lofigfeit oorgefommen. 3)iefe Vorurteile entfprangen einem fatfdjen

^Begriff oom 3mt& bes Gebens unb oon ber Slufgabe ber Äirdje. 3)ie

^3bilofopljie ber mittelalterlidjen (Hjriftenbeit prebigte bie ftlufyt oor

ber Sßett, unb biefer Gcinflufj madjt fidj bis auf beute bemerkbar. £>ie

böcbjten formen ber ^frömmtgfett falj man in 3ftönd)S; unb Könnens
tlöftem, oon benen mandjmal felbft bas Gidjt bes Xages ausgefcfiloffen

mar. üfteis unb £yarbe bes Gebens maren nur für bie 2Bettlid)gefinnten

ba. Der gromme mufjte auf Sdjönljeit, Giebe unb grobfinn oersicfjten.

Sine ffili«J)e 2Juffajfung.

SOTan munbert fid) eigenttid), miefo bie 2ftenfdjen auf fotdje ©e=

bauten tommen tonnten. Sidjertidj tonnte eine foldje ßinftellung nur

auf einer falfdjen Sluffaffung ober Auslegung bes Gebens unfres 9)t\-

lanbs beruben. (£r mar gar nidjt ber tummer= unb forgenoolle 9ftenfdj,

bzn fie aus %$m madjten. ($>evoi$ fyatte ©r oiel su leiben unb bat oiel

gelitten; mir miffen bas, aber fidjertidj mar (£r in Seinem SBirten

nid)t unglücflidj. (£r überbrad)te eine frotje 23otfdjaft, moimmer (£r

fjinfam. (£r meinte, (£r feierte aber audj gefte unb feiern, mar fröljlid)

mit Seinen greunben, unb ba$ ©r anbern fooiel Jpitfe unb ©lütf bringen

fonnte, mufc %$m gemi^ eine gro^e 5reuoe bereitet ^aben. Seine

Sotfi^aft mar eine SBotfctjaft bes grobfinns unb bes Gebens, ja Gebeit

unb ooHes ©enüge mollte (£r ber 3ttenfdjbeit bringen, ein fa^öneres,

reidjeres Qehm als bie 2ßelt je suoor getannt bcttte. So mar es, unb
es ift falfd), 3^ «1s einen büftern, fopfbängerifdjen ©riesgram unb
greubentöter ^injuftellen. Durd) biefen fallen Segriff oom £eitanb

fiub Xaufenbe oon froben fersen Seiner Saa^e oerloren gegangen.
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(Ss tommt einem faft unglaubliä) oor, aber es ift fo: erft oor

einigen Zafyx^ntm ift bie Sßafjrljett mit allem ÜTCaäjbruct ber 2ßelt

oerfünbigt morben: „aftenfdjen finb, bafc fie greube fyaben tonnen"

(23uä) Hormon, 2. 9^epr)i 2 : 25), ja bafo, riä)tig oerftanben, fogar bas

23öfe in ber SBelt ift, um fdjtiefjliä) bie greube bes SKenfdjen 5U er^ö^cn

unb 3U oergröfjern. SBieoiel biefe fröfjlidje, Ijoffnungsoolte ^3f)ilofopf)ie

3ur Sdjönfieit unb Gebensfraft ber Religion beigetragen Ijat, tonnen

mir faum ermeffen; bie 2Bett oerftel)t fie fjeute noä) nidjt.

Gin ^auptamerf bes 8fott&tI&uttgs»erehts.

2Bie idj es oerftefie, ift einer ber Jpauptsmede unfres großen gort;

bitbungsoereins ber, unfer 93olf su lehren, bafe man gut unb bodj

glütfliä) fein fann. ßngentlidj fottte idj es umgefeljrt fagen: bafj man
nur bann mirflidj glücftid) fein fann, menn man mirflidj gut ift. tiefer

©ebanfe ift befonbers für bie 3ugenb tum ungeheurer SBidjtigfeit. 35ie

^ugenb liebt bas ©tü<f unb fct)nt fidj bamad). 2Ber oon uns mödjte

h^n grüljling bes Gebens feiner greuben, feiner Gleise, feiner 58e=

geifterung, feiner Hoffnungen unb feiner Xräume berauben? Sidjerlid)

fein oernünftiger ÜDtenfd), ber fidj feiner eigenen Sugenb erinnert, als

fein Jpera erfüllt mar t)on ber Qi&e 5um großen Slbenteuer bes Gebens.

J)amit aber bh 3ugenb einfielt, bafj fie oerftanben mirb, ift es

mistig, bafj man alle ßmtmidtungsftufen iljres Gebens in einer feljr

praftifdjen SBeife befianbelt. £>ie Religion mirb nur bann einen be=

ftimmenben ßinflufj auf fie Imben, menn fie befriebigenb ift unb iljren

SBebürfniffen geregt mirb. 3u biefem 3Iöe^ fyA ftdj öie Äirdje, bereu

STufgabe es ift, 3U bienen, bemüht, alten an fie geftettten berechtigten

Slnforberungen 3u genügen.

UnUtf)altunQ in ber Äitdje folt jteHJewufet unb finnooll fein.

Sie ftirdje Ijat meljr getan, oiel mefjr, als nur bas SBolf 3u er=

mahnen, ©ottesbienfte 3U befugen. Sie Ijat planmäßig unb grof^ügig

gediegene 33ergnügungsftätten gebaut; oft finb biefe größer als mandjen=

orts bie 93erfammtungsf)äufer. £>ies ift eine feljr bebeutungsoolte Sadje,

unb unfre Äirdje ift, fomeit mir befannt, bie einaige, bie fo etmas tut.

2ßir finb besfyalb oon gemiffen Geuten gefabelt morben; aber biefe

Geute fyaben uns nidjt rtdjttg oerftanoen. Sie finb ber SDIeinung, fo=

oiel Vergnügen unb Unterhaltung füljre 3U einem Geidjtfinn, ber fid)

mit oergeiftigtem ©ottesbienft nidjt oereinbare. Sie finb nidjt baljinter

gekommen, bafj ber mirflidje ©enius alt biefer Xätigfeiten in einem

moljlübertegten, lange unb grünblidj ermogenen ^31an liegt, bas v£oan=

gelium 3^fu S^rifti namentlia^ für bie 3u9 eT^ f° aussulegen, bafj es

3u einem frö^lid)en, oerfeinerten unb geredjten Geben füt)rt.

2ßas ift Äultur unb in meldjem 3ufammen^ang mit bem ©lütf

fteljt fie? %m allgemeinen benft man beim SBorte Äultur melir an
bie fünftterifdje Verfeinerung bes Gebens, an bie Giebe 3um Sdjönen

unb 3U ebler Gebensart, ober an bie Pflege bes Sdjönljeitsftnnes. ©e=

mi^, alle biefe Dinge gehören 3ur Kultur, finb tljre natürliä^en grüßte;

aber Kultur, fo mie id^ fie oerfte^e, ift me^r als nur Pflege bes



— 295 —
Steufeerlidjen ober ber ßebensformen. Sie umfaßt unfre geistige

Grinfteltung, unfer Deuten unb SiUjIett, unfre fiebensanfdjauung.

tfnfer neuer ©gVsSBaljtfprud) gibt meiner Vorftettung otn ridjtigen

Stusbrucf *). (Es tjanbett fid) bei ber Äultur um bie „(Entmidlung unfrer

©aben", einer Pflege beffen, mas eine treibenbe Äraft in fid) Ijat.

Diefes (£tmas ift, menn man it)m auf ben ©runb get)t, bie Seele bes

9ftenfd)en. Diefe Seele ju entmideln urtb 3U ermeitern, bis fie ber Seele

(T^rifti äljnlidjer mirb, barin befielt bie Stufgabe ber d)riftlid)en Kultur,

unb barin mufc fie immer befielen. Daraus folgt, bafe fid) eine fold)e

Äultur nur burd) bie Pflege ber d)riftlid)en Xugenben erreichen läjgt.

Verfeinerung ber ßebensformen, mie feljr mir fie aud) bemunbern,

ift bod) fein (Erfatj für einen guten (£ljarafter. Dauernben 2Bert fjat

nur bas, morauf man fein Vertrauen fetjen fatm. 3leuf$erer Sd)ltff

allein mirb nie tuet Vertrauen metfen. 2Bir in unfrer Äirdje meffen

ber ßmtmicflung unb Slusbilbung unfrer ©aben unb gäljigfeiten eine

überragenbe Vebeutung hti, meil unfre Religion uns Ier)rt, ba'fa fie

für uns einen emigen 2Bert l)aben. Sllle Äenntniffe unb gäljigfeiten,

bie mir in biefem ßeben geminnen unb ausbilben, merben mit uns in

bas nädjfte hinübergehen.

Sortjrfmtt, bas große ßcöcnsgejctv

Stuf ©runb einer folgen Vorftettung fagen mir, bafj gortfdjritt bas

grofje ©efetj bes Gebens ift. Das SUtafj unfres ©tüdes ridjtet fid) nad)

bem 3ftafj bes gorrfd)rittes, ben mir machen. Die eingige bauembe Ve=

friebigung bes Gebens fliefjt aus bem Vemufetfein, baf$ mir fomeit unb

fo fd)nett oormärtsgefommen finb, mie bie Umftänbe es erlaubt f)aben.

2Kit biefer ßebensanfd)auung als 9?id)tfd)nur unb 2Bertmeffer

tonnen mir baran geljen, einige ber Dinge ndljer 5U betradjten, bie

fulturellen SBert Ijaben ober Ijaben follen. Sßenn mir fie in ber ÜReüjem

folge iljrer Beliebtheit beim Volte betjanbeln mollten, müßten mir

3uerft t>om Äartenfpiel fpred)en. 2Bir miffen ja alle, ba% oiele gebilbete

ßeute fid) biefem Spiele in allen möglid)en ^formen mit Vorliebe t)in=

geben, um fid) bie 3eit 5^. oertreiben ober „eine gute 3eit 5^ Ijaben".

9ttan fagt mofy, bafe es ein gutes Sttittel sur gefettfd)aftlid)en ober

menigftens gefettigen Unterhaltung fei, bafc es unter gemiffen Voraus*

fetjungen eine (Erholung fei unb bafj es eine bequeme t$oim ber Unter=

Haltung barftelle. 2Beld)es ift aber fein Mturetler 2ßert? 2Betd)e

Xalente merben baburd) entmidelt? Vietteidjt eine gemiffe gäljigfeit,

ben anbern ju Überliften. Vielleicht bemunbern Sie biefe gä^igteit;

mie aber »erträgt fie fid) mit unfrer d)riftlid)en ßebensanfd)auung?
Stundenlanges Sitjen ift ber ©efunbl)eit obneljin nicfjt suträglid) unb
bie Pflege bes Spiel= unb Spefulationstriebes ift gans fid)er nid)t

münfd)ensmert, bas fyaben uns bie 3ufammenbrüd)e in ben legten

Sauren einbringlid) genug geseigt! Dann gibt es aud) gemiffe ßafter,

bie, menn fie aud) mit bem Spiel an unb für fid) nid)t notmenbiger*

*) SBaölfprud) be§ ©emeinfd)aftlid)en gortbiIöung§oerein§ für öo§
^oör 1933/34: „SBeöetftert vom eblen (Sittflufe öe§ &vawel'mm8 moUen
wir mtfre ©aben etttwitfeln".
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weife sufammenbängen, bod) oon jeljer oon if)m begünftig't morben

firtb unb bie es 51t einem ©lüdsfpiel unb für bie Sittlid)?eit unb SBoljl;

fctljrt befonbers ber 3ugenb gefär)rlt(^» mad)en. Selbft biejenigen, bie

im übrigen gegen bas Äartenfpiel nid)ts einsumenben laben, geben 5U,

bafj ungeheuer oiel 3tit bamit oerfd)menbet wirb. 3d) überlade es nad)

bem ©efagten 3lrcen, feinen fulturellen 2ßert su preifen.

Unwert bes ftartenjyielcö.

Um Sl^en bie Sad)e rid)tig oor 3Jugen 5U führen, möd)te iä) einen

mit Äartenfpielen oerbrad)ten Slbenb einem 2Ibenb gegenüberftellen,

an bem aufbauertbe ©efpräd)e, eble 2Jtufif, bilbenbe £eftüre ober eine

3ufammenfteIIung oon biefen Singen geboten mürbe. Soweit bie 3<xt)l

ber Xeilneijmer in t$taQt fommt, wirb biefen Xätigfeiten oljne weiteres

ber Sßorsug gegenüber bem Äartenfpiel gegeben werben muffen. Die

mit itjnen oerbunbenen Auslagen werben nid)t größer fein als bei

jenem. 2Bie ftebt es nun mit bem fulturellen, alfo aufbauenden 2Bert

urtb mit ber Sefriebigung biefer beiben SIrten ber Unterhaltung? 93er=

feinerte Unterhaltung fann nid)t geboten werben olnte tridjt Srfennt^

nis su oerbreiten unb mitsuteilen. Sie ift in pdjftem ©rabe ein er=

3ie|erifd)er unb bilbenber Vorgang. Sie ift eine Äunft, leiber eine 3U

feltene, bie ben ©eift anregt urtb bie maljrfte greunbfd)aft berbeifül)rt.

Sie bringt 23erfteben, 33erftärtbnis, Dulbfamfeit urtb 9ttitgefüf)l mit fid).

Sie liefert oielleid)t ben fid)erften ^Beweis ber Silbung urtb Kultur.

SWuftf in 3>etm nnb ©emeinbe.

Unb bann 9Kufif — 9Kufi! im §eim unb 3Kuftf in unfern 3ufam-
menfünften. 2Beld) unenblid)e Gleise birgt fie! ^d) glaube, bafc, wenn
es je möglid) fein wirb, bie Dinge, bie jur ©efittung bes 30Xenfct)eri=

gefd)led)tes beigetragen laben, in kräftigem Sielief barsuftellen, baff

bann bie eble 3ftufif bejortbers beroortreten wirb. Der Ginfluf; ber

ÜÖTufif, wie ber ber $erfönlid)feit, wirb burd) innige Vertrautheit mit

ibr erpljt. 2ßir werben ergriffen burd) bas grofje Äonsert, bie Dper

unb bie entfernten Stimmen, bie burd) bas ÜRabio su uns fpred)en ober

fingen, aber es finb bie Harmonien ber $ausinftrumente unb bie füfcen

SJielobien berer, bie wir lieben, bie tief in unfre bergen bringen unb

bie ©efüljle mz&en, bie unfre Seele reinigen.

ßeftüre unb ©ejpräd).

2ßeld) eine 5*eube fann uns bas ßejen bereiten! £in3ufi^en unb

3wiefprad)e 3U pflegen mit ben ©eiftes^elben ber 2ßelt, oljne grofce

ÜDIülje einen Ueberblid über ibre arbeitsreichen gorfd)ungen ober i|r

p|ilofopb,ifd)es ober fünftlerifd)es Denfen unb gormen 3U gewinnen,

burd) biefelbe ^nfpiration, weldje bie 23erfaffer auf bie £öben i|rer

£errlid)fett fübrte — welches $Borred)t! 2ßie leid)t 3U erreid)en, unb
wie febr oernad)läffigt!

Unb bann einem 3ttenfd)en susupren, ber etwas weifo unb ber

über bas fprid)t, was er fennt! üftidjt nur um bie Xatfadjen !ennen3u=

lernen, fonbern aud) um bie 33egeifterung bes gorfd)ers unb 2Ba|rbeits=

©tBIufe auf (Seite 299
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Heber bie Sr§iel)ung$arf>ett ber grau,
©ine Sefeprobe au£ bem neuen SefefurSbud) ber 2tebrenlefertnnen:
„93om Wläbd)tn sur ^rou" üon $rau Dr. ©manuele 8. 9W. äfteyer.*)

. . . (Eljaraftergröfce fdjliefjt bie (Siferfudjt aus. 3 e *> e 9frt Gifer»

fudjt ift im ©runbe Xortjeit, benn fie ift gurdjt oor Sßertuft unb ÜTCeib

ob 33efi|5, unb bodj fann fein 9Kenfd) gans (Eigentum eines anbern

toerben, fein eigentlidjftes 3$ ift unoerfdjenfbar. (Siferfudjt tjinbert

feine Untreue, aber fie mattet bie Xreue fdjroer unb unfreubig.

Steine ©attentiebe, 3artlid)feit unb £od)ad)tung bes 3Beibes

feitens bes äftannes gibt es tjäufiger als mir arjnen, aber — mie
3Hetall im 93ergmerf nidjt frei unb
geläutert, fonbern mit tun Sd)faden

ber männlichen (Erbfehler oermifdjt.

Den ^ötjenftanb feiner fiiebe f)eraus=

arbeiten unb oergeiftigte ©efd)lecf)ttidj=

feit mit reiner 9ftenfdjtid)feit jur

ibeaten ^ßerfönlidjfeit oerbinben —
bas ift roeibtidje Äünftterarbeit. Das
allmächtige (Ersteljungsmittet aber ift

bie ßiebe im 93unbe mit Sßerftetjen

unb jartem Daft.

SBarjre, alles beätoingenbe fiiebe

beroirft im Seelenleben bes ÜDTannes

oft ein fd)önes Sßunber — bie gä=

t)igfeit ber Eingabe unb ber un=

bebingten Xreue. Den ÜReidjtum

an liebenber (Erfttingsfraft ber (£r)e

unb bie föftlidje Sülle bes ^ersens

in biefer 3ßit t)ege unb Ijatte bie

grau. So roenig mie möglicfj äußere Unterhaltung, fein Xrofc oon

greunben unb 23efannten, tein 3Jusptaubern, fein 2Iusgief$en bes

Jper^ens!

Vertrauen bem ©atten, ein großes, fdjranfenfofes, unbe=

bingtes — ob er's auef) nid)t oerbiene —, es tommt bie Stunbe oiel*

leidjt, ba ift es fein $alt, fein tetjter Stern, feine 3Iuferfterjung, bie

Sßiebergeburt bes ©belften in ir)m! — Äein Spionieren, fein 9Jltfe=

trauen, ©lauben bis an bie legten ©renjen bes Hnmöglidjen — ein

©laube aus Seetengröfje — nidjt aus Sdjmädje; biefer ©taube fdjtie&t

aber bie &tugr)eit unb Sßorfidjt nidjt aus, er macr)t nicfjt blinb. — Stiles

©eroätjren bes taftoolten 2ßeibes ift bas ©eben einer Königin, bie

ftets mefjr betjält, als fie gibt, unb roenn fie auef) oiel gibt!

Da, roo es um bie roeiblidje 2Bürbe getjt, barf es beim 2ßeib fein

3ugeftänbnis geben unb feinen anbern üRidjter als bas Gcmpfinben

feiner reinen grauenfeele.

Srau Dr. (f. 8. m. 9Wener.

*) (Sin gan§ IjeruorragenöeS „äeitgentäfteS ©r3tebung3= unb &i)tbuü),

allen retfenben Stödjtern, (Gattinnen, lüttem unb 93olf§er§ie§ern ge=
toibmet." 33erlag Strecfer & <Sd)roeöer, (Stuttgart.
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SBietteidjt nidjts fennseidjnet bert innem SBert ober Unwert, bcn

©efjatt ober bie §or)tr)eit einer grau fo fefjr rote itjr Serratien sur
äTCobe unb ©efcttigfett.

3)er Sßalmfinn ber Sttobefflaoerei, bie fdjmadjoolte 3lbt)ängtgieit

ber grau, aucf) ber beutfdjen, ber gebitbeten grau ü°n jener 3roangs=

Ijerrfdjaft ber 23efleibungstnrannen, bie Ijeute Rärriftt>£äcljertict)es,

morgen aller Sdjönfjeit unb Vernunft ipofjnfpredjenbes unb sur Stunbe
gerabeßu Sci)amtos=2)irnenr;aftes Befiehlt, ift ein bunfter, ein ftf)mer5=

ootl bebauerter gtecfen am grauenctjarafter unb ein 3ug in ber Seele

bes Durdjfdjnittstöeioes, ber ben (Segnern ber grauenbeftrebungen noct)

lange bie Sßaffe bes £ofmes über bie geizige „Reife" ber grau
ausliefert. SBetcl) ein Urteil mufe man benn fällen, roo jebe innere

SBürbe, jeber ©ruft, jebe Selbftacljtung ber grau untergeht in finn=

lofem, finbergleidjem, fritiftofem Radjäffen einer Setleibungsmanier,

bie pmeift einer raffinierten fransöfifcljen £albroett entjpringt, ge=

fcljaffen, neue gormen ber ©eilt)eit unb 5eitl)eit 5U geroinnen! Das
Raffinierte ber 23efleibung unfrer gegenwärtigen Sftobe ift — roie

fetbft ernfte ÜDTänner in einer ÜReilje anftagenber Sdjriften fagen — im
tiefften ©runbe jur ßüftern^eit reigenb unb fjerausforbernb — abge=

ferjen oon i^rer abfdjrecfenben .irjäfjticljfeit unb ©efdjmacftofigfeit. 2ßie

roeit ift bie Eftefjrßafjl ber grauen nod) 00m SBerfteljen, ßiebe unb 2lus=

üben bes Schönen unb beffen, roas roirffidj oerfcrjönt!

SBiltensftärfe unb Selbftäudjt ift SInfang unb (£nS)e aller (£xgie=

fjung, unb lebenslang roirb biefe (Srsieljungsarbeit an uns felbft

bauern muffen. Df)ne 2ßiHensfd)utung fein (£r)arafter, feine ^3erfön=

lidjfeit!

ED enn tcr) bura) bie ©trafen unferer <&tät)te gefye, fdjäme idj mi<fy

über ben Mangel an Qlnftanb in ber &(eibung, nia)t nur bei unfern jungen

^tabcfjen, fonöern aucr) bei unfern füttern unb ©roftmüttern. 3d) roerbe

micr) freuen, roenn in biefem 2ante roteber eine größere ^cfjtung oor ber

ipeitigfeit beß &örper£ einsieden roirb unb roenn unfre guten, reinen unb

aufrechten tarnen roittiger fein roerben, ficr) in fdjicfticfyer ^etfe gu tleiben.

3cf) roerbe micf) freuen, roenn bie ^eiligen ber £efjten Sage fiel) beftveben

roerben, baß -$u finben, maß ifynen unb t^rerTtac^fommenfc^ajt ben ^rieben

unb bie 3£ulje beß Rövpevß unb beß tyeifteß bringen roirb. ©er iperr fagt,

Qrr fei ein eifriger ©ott, unb roir follten neben 3fym feine anbern ©ötter

fyaben. Wiv follten alfo nia)t ben ©Ott ber ^obe anbeten. %iß unfer $ort=

oilbung^oerem für junge ^a'bcfyen ^egrünbet rourbe, nannte man ifyn bie

,Q;infd)ränfung£= ober ©enügfamfeit^=^3ereinigung ber jungen ^äbcfjen',

unb einer ber 3toecfe, roarum er gegrünbet rourbe, roar 3urücff)altung unb
©a3i(fiia)feit in ber ftleibung,- icf) roerbe froljlotfen, roenn ber $err bie

fettigen ber £efjten Sage infpirieren roirb, in biefer $infta)t in 3ufunjt ein

beftereß 23eifpiel gu geben a\ß fie eß jefjt tun." Ißväf. %ehev 3. @rant.
(@en.»Äonf. 1925)
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<Sc6(uf? ooit <£pite 296.

fudjers gu füllen, einen aufgefcbtoffenen ©eift $u pflegen unb ben ©e=

fidjtsfreis ju erweitern. 3<b f*a9e Sie: wie oergleidjt fidj ein foldjer

Slbenb mit einem, ber mit Äartenfpielen totgefdjlagen roirb? Denfen
Sie an bie wertooflen Singe, bie bei biefem oerftbleubert werben unb
[teilen Sie iljm bie ßmtmicflung, görberung unb ©rbebung entgegen,

th uns aus einem angeregten, aufbauenben ©efprädj, aus ber SOTufif,

fieftüre ober aus einer 23ortefung fliegen! 2Bo ift bie größere 93efrie=

bigung ju finben?

Die Neigung, etwas nur besbatb 5U tun, weit es leidjt ift unb
feiner ßntfcbtuß traft unb befonbem Slnftrengung bebarf, Imt fidj

in ben legten 3<*l)ren nur 3U oft gegeigt. Die Untergattung burdj

bittige Äinos, billige öffentlidje Xanagetegenbeiten unb alte mög=
lieben Strien oon öffentlichen Darbietungen falten nadj meinem Dafür*

balten in biefe Kategorie. Sie bieten toenig ober gar leine Anregung
jum (Entmicfeln ber in uns |djlummernben guten ©aben. 3<b fürdjte,

unfre fo ausgetiftelte Bergnügungsinbuftrie wirb bie tulturette Äraft

unfrer gegenwärtigen ©eneration balb aufgefaugt ^aben, aus bem
einfallen ©runbe, toeil ber 3tD <*ttS unb bie ©etegenbeit sum Slusüben

perfönlicber Xalente sur Untergattung sum größten Xeit uerfdjmunben

ift unb nur nodj bei berufsmäßigen Öntert)altem ju finben fein wirb.

2Bas bie Ätrd^c getan Ijat.

%ü) benfe, ba$ unfre Äirdje oietteicbt mebr als irgertb jemanb
anbers biefe Gmtmicflung tlar oorausgefeljen unb il)r mit alten 5U ©e=

böte ftebenben SDTittetn entgegengewirkt fyat Die babinsielenben 93e=

ftrebungen bes ©emeinfcbaftticben gortbilbungsoereins unb bes ^ri=

maroereins ftnb umfaffenb unb meitreidjenb. Diefe beiben Drganifa=

tionen finb mit ber Durdjfübrung unb ©ntwictlung bes Unterbaltungs=

programmes ber Äirdje beauftragt worben, unb fie baben Stnfprudj auf
bie tiefe Dantbarleit bes 33ottes für ibre wunberbare, ausgezeichnete

Slrbeit auf biefem ©ebiete. üfftandjer junge ÜDIamt bat feinen 2ßeg gum
©lücf gefunben banf ben guten Dienften biefer Gcinridjtungen.

ÜDTancber 3unge 00m fianbe, beffen frübefte ^oeale unb Slnftcbten

oon Unterbaltung oon aftenfdjen ftammten, bie ibre greijeit an hm
Strafsenetfen oerbracbten, fcbmutjige ©efdjicbten ersätjlten, Älatfcb mei=

tergaben ober fdjtecbte Sßitje matten, raucbenb unb fauenb, gelegentlich

am Sonntag audj fidj herumbalgten, Ijat ganj anbre 3beate unb 2ln=

fidjten erbatten burdj überwadjtes Äorbballfpiel, gepflegtes Xangen,

Debatten, *Rebe=2Bettbewerbe, gute äftufif unb geiftige Xätigfeiten.

fiärmenbes ^erumtümmetn ift oerfdjwunben unb bat einer eckten

fiiebe 3um ©uten, Sßabren unb Sdjönen ^ptat| gemalt. 2ludj bas 3ttäb=

eben 00m fianbe §at, wenn audj oielteidjt niebt in fo großem 9Jtaße,

eine SBanblung burebgemaebt. Änaben unb 3DTäbcben aus ber Stabt,

wenn audj ibre Äteibung unb ibre Umgangsformen oielteitbt bei ibnen
etwas mebr Scbtiff oermuten taffen, betben ebenfalls bureb ben oer=

feinernben ©inftu^ biefer Bereinigungen gewonnen.

3tb wünftbte nur, bafj jebe junge ^3erfon in ber Äircbe unter ben

©inftu^ unb bie Belehrungen biefer großen eräieberifdjen unb fulturel=
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Jen SKädjte fäme. Dann mürbe nit eine Sttuttet bis in bie frühen

93?orgenftunben madj in iljrem Seit liegen, bie oerfpätete Jpeimteljr

itjres Sohnes ober itjrer lobtet ermartenb, beten fiebensfüljrung iljr

tiebenbes §ers mit Kummer unb Sorgen erfüllt. (£s mürben !eine Xra*

göbien in iten ^eiligen 93ereid)en bes Reimes eintreten, Xragöbien,

fdjtimmer als ber Xob, entftefjenb aus bem ungesügelten Sidurusleben,

bas bie ^erjen ber (SItern fo graufam fdjmerät. (Es mürbe teine lebens=

lange ÜReue unb bittere Erinnerung geben, menn bas ßrmadjfenfein

bie Verbredjen 'ber ^ugßrto an ben Xag bringt. 2Bie fet)r münfdjte

idj, es mürbe fo fein! ßs tonnte fo fein, menn nur ben jungen unb
Sitten gleidjermaßen sunt SBemufotfein gebraut merben tonnte, baß
ber 9ftenfd) nur glüdlidj fein tann, menn er gut ift.

Jugcnb folt fid) freuen tonnen.

3d) mottete bie 3ugenb nidjt einen Stugenbtitf ber greube unb bes

magren Vergnügens berauben. 3$ \*M Änaben unb aftäbdjen gern

forgenfrei. 3d) münfd)e nidjt, iljnen brüdenbe SBerantmortungen auf=

3utegen. ^fovi Sorgen merben nodj frül) genug fommen. 3dj mödjte,

bafj iljre 3u<jettbtage erfüllt finb oon greube, einer glaube, bie mit

iljnen geljen unb fie in iljrem gansen fieben jung erhalten mirb. 3dj

meifc, bafj iljnen eine foldje greube suteil merben mirb, menn iljre 93er=

gnügungen rein unb gefunb finb unb menn iljre Unterhaltungen bie

(5ahm entmidetn, mit benen ©ott fie ausgeftattet Ijat.

9Kandjmat beute idj, bafe Unterhaltungen unfre fdjtummernben

©aben fdjneller entmideln als Slrbeit unb Stubium, unb 5mar ljaupt=

fädjlidj besljatb, meil Unterhaltungen gefeiligen Umgang mit fid)

bringen, ber unfre ©eiftesträfte fdjärft unb unfre geiftige unb fcelifdje

Sdjlagfertigteit erljöljt. Zn ©efettfdjaft anbrer geben mir uns meljr

9ftülje, ber 23efte su fein, ber mir fein tonnen. IDafc bem Spiel ein

großer ersieljerifdjer 2Bert beißumeffen ift, mirb oon teinem Seelen*

forfdjer ober bentenben 93eobad)ter beftritten.

3dj liebe (Ersieljung unb 23ilbung. ©inen gefdjulten ©eift an ber

Slrbeit su feljen, bereitet mir greube. gür meine Seele ift es SOTufit,

bie 3ß*9fteberungen unb Schlußfolgerungen eines logifdjen Deuters

3U Ijören. %fy Ijabe mit angehaltenem SItem unter bem ßnnbruef eines

großen ÜRebners gefeffen, ber bie Sadje, bie iljm am fersen lag, oer=

teibigte. 3dj &m im tiefften fersen ergriffen morben oon füfjer, maje=

ftätifdjer 3ttufit, einem erhabenen ©emälbe, einem üöteiftermert ber

SBitbljauerei ober ber 23aufunft. Dies finb 93emeife oon Kultur. Sie

Reifen, bie Sßelt fdjöner 3u madjen unb bas 2then über alle Grmar=
tungen hinaus su bereitem.

Sie pdjfte Kultur.

Slber, all biefem überlegen, gibt es etmas, mas mir nod) tiefer

3U fersen gegangen ift. (Ss ift bas, mas idj als bie Ijödjfte Kultur be=

trad)te, eine ©ntmiettung unb Verfeinerung beibes, fomoljl bes 23er=

ftanbes mie bes ^ersens, etmas mas uns etmas ©öttlidjes einflößt,

bamit mir bie mirttidjen SBerte ju unterfdjeiben oermögen, bie menfä>
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lidje yiatut mitfiüjlenb ergeben unb uns mit Hoffnung unb ©tauben

erfüllen können. 3^ beute, bafc biefe ptfjfte Äultur in einem be*

fonbern 9Kenfdjen mefjr sunt Stusbrucf tarn, als bei irgenbeinem anbern,

ben idj gefannt Ijabe. Sein ßeben unb Sein ©inftufe Ijaben midj beein=

flufjt mie fein anbres ßeben. Ocr §at feine Ijoljen Spulen befugt, aber

(£r mar ein ©eteljrter, ein ÜRebner unb ein (Srteudjter ber HKenfdjen.

Den äußern ßebensformen ber ©efettfdjaft gegenüber mar (£r gleiä>

gültig, aber feine ganse ßebeneart mar bie eines magren ©betmannes.

(Sr mar einfadj unb befdjeiben, nie Seine eigene Äraft ober fieiftung

fieruortiebettb, aber Seine rufjige 2Bürbe gemann bie 3Id)tung unb 33er=

etjrung alter berer, bie 3*>rc fannten. Ü)er Sünbe gegenüber mar (Sr un*

uerfötjntid), gegenüber beut Sünber jebodj freunblid), mitfü^Ienb unb
gnäbig. tiefer SDTann mar bie ftxvifyt einer geiftigen ftuttur, bes

reinigenben, oerfeinernben, erteudjtenben unb erfiebenben Ccinfluffes

bes ©oangeliums 3efu CPjxijti. 33on jeljer, feitbem idj biefen 3Kenfdjen

tennengelernt, fiabe idj gemußt, ba% geiftige Äultur bie maljrfte Äultur

ift, ber Sdjtiff unb ©laus ber ©üte. Sttöge (Sott geben, bafj alte 3ften-

fdjen bies miffen. 2ßie gtücflidj märe bann biefe SOGelt!

Äut^e 33efdjmBiW0 eine$ fttrgm £eBett&

£)ier ift ein ?7Jann, geboren in einem unbekannten ©orfe, Da3 ÄinD
einer einfacben 'Jrau r>om SanDe. 3n einem anDern unbefannten ©orf
toäcbft er auf. ßrr arbeitet in einer 3immermanngtr>erfftatt big er Dreißig

3afyre alt ift, unö ift Dann Drei 3afyre lang }3reDiger. Girr fcfyreibt fein

23ud), befleiDet fein öffentliche^ 3lmt, befitjt fein eigene^ ipeim. Tlie

befugt er eine 5i)ocbfcbule ,• nie betritt fein §uß eine ©roßftaDt. 37ie reift

er weiter aU 200 Kilometer uon Dem T)orfe tt>eg, in Dem er geboren.

33on Den ©ingen, Die getoöfynlicb mit menfi)licber ©röße unD 33erüf)mt=

fyeit uerbunDen, tut er feinet. ßrmpfeblungen b,at er riicr)!, nur fid) felber.

TRit Der großen *2Deit b,at er nia^tö gu tun, oerfügt nur über Die bloße

ÄrafE feinet göttlid)en OTanne^tum^.
ßrr ift noeb ein junger 'JJtann, aU bie offentlid)c Meinung fid) gegen

t'bn erbebt, ©eine ^reunDe oerlajfen t'bn. Qn'ner »errät ibn. Sin anDrer

uerleugnet t'bn. €r roirD feinen SoDfeinDen in Die £)änDe gefpieft. 3um
©pott unD 5)ob,n für Die ^Tknge ftellt man ibn uor ©erid)t unD oer=

urteilt ibn. (fr mirD gtoifcben groef <3erbrecbern an ein Äreug genagelt.

2DäbrenD er ftirbt, mürfeln feine fyenfev um ba$ eingige, toaä er auf
(SrDen befeffen: feinen CRocf. TlacbDem er geftorben, mirD er berunter=

genommen unD in ein geborgte^ ©rab gelegt, Da^ ein mitlet'Diger

^reunD gur Verfügung geftellt.

J^eunjebn lange 3abfbunÖerte fommen unD gefyen. ipeute ift er Der

©roßte, Der je über Diefe 6:rDe geganaen.

Qllle fyeevc, Die Je marfd)ierten, alle flotten, Die je gebaut murDen, alle

Äonige, Die je regierten, baben Daö ©djicffal Der^öelt unD Da^Seben De^

'JTlenfcben nii^t fo gewaltig beeinflußt voie Diefe^ eine einfame Seben.

2Darum?
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®cr g^ortMlbungStterein, nrie er fein foßfe.

^rüfjtctne bet 93ort«effltdtfeit.

SBon 9iepf)i 9lnöerfon, Sftitglieö öe§ £>cmptüorftan5e3
ber ^ortbilöungSoereine für junge äftämter.

Db ein gortbilbungsoerein feinen 3roed erfüllt ober nidjt, [iet)t

man an ben Jünglingen unb äRännexn, bie burd) ifm fortgebildet roer=

ben ober aud) nidjt.

Der ^rüfftein ber 93ortrefflid)feit einer 3Jtafd)ine ift bie 3Irt unb
SBeife, mie fie bie Arbeit leiftet, für bie fie gefdjaffen routbe, unb bie

©üte bes ©rjeugniffes, bas fie anfertigen folt. Der ^rüfftein ber 93or=

trefflidjfeit eines Sßerfes ober eines ipanbelsljaufes ift ber eljrlidje

©eroinn, hm es feinen Jttfjabem abmirft. Der ^rüfftein ber 33ortreff=

lidjfeit einer ,!r)0d)fd)ule ift bie Xüdjtigfeit ber Stubenten, bie aus irjr

Ijeroorgeljen. Der Sßrüfftein, ob ün gortbilbungsoerein bas ift, roas

er fein follte, ift bie Art oon ^eiligen ber fiepten Xage, 5U benen feine

ÜDTitglieber in feinen oerfdjiebenen Gmtridjtungen exogen roerben.

3u)ed unb 3td ftt^b eng miteinanber oerbunben. SBenn in einer

gabrif eine 3ftafd)ine nidjt gut axhdttt, bann fann aud) itjr Cc^eugnis

nidjt einroanbfrei fein. SBBenn ein $aribelsljaus fdjledjt organifiert unb
geleitet ift, roirb ber ©eroinn nur tlein fein. 2ßenn bie SCRittel unb
©inridjtungen, bie ber .Sperr Seiner Äirdje gegeben fjat, nidjt ridjtig

benütjt ober angemenbet roerben, roirb bie Sßeroollfommnung ber

^eiligen beeinträdjtigt.

Die 3Jlittel, 2Bege unb önnridjtungen, bie bem ©5 23 5ur 5ßer=

fügung fteljen, unt feinen 3*Ded 5u erreidjen, finb sunädjft bie $aupt=,

^5far)I=, 3ftiffions=, Sejirfs= unb ©emeinbeorganifationen mit iljren

Äonferen3en, Sßerfammlungen, &laffenunterrid)t, ßeitfäben, Ausfdjüf=

fen, Programmen, SBettbero erben ufro. Sie ftellen fojufagen bie S0Ta=

fdjine bar. Sßenn bas Crjeugnis fo fein foK, roie ber £err unb mir

alle es roünfdjen, bann mufj bie ÜDtafdjine in allen ©inselljeiten tabellos

arbeiten.

Jdj gebraute bas 93ilb einer 3Jlafdjine. SSergeffen mir aber nidjt:

2ßie genial fie aud) ausgebaut unb rote fein fie aud) sufammengefetjt

fein mag, oljne treibenibe Äraft mirb fie tot fein. Jtt all biefen ein5el=

nen Abteilungen unb ©inridjtungen bes gortbilbungsoereins ift ber

©eift bes Jrjerrn bie treibenbe Äraft, bie allen Xeilen ßeben gibt.

©in gortbilbungsoerein, mie er fein follte, ift ootlftänbig organi=

fiert mit miliigen, fähigen, tatkräftigen ^Beamten. (£r l)at ausgearbeitete

Programme, intereffante Aufgaben, moljlüorbereitete fieljrer, gebie=

gene Unterfialtungsanläffe, hu ben jungen ßeuten reine, ansieljenbe

unb erljebenbe ßntfpannung unb ©rljolung bieten.

©in gortbilbungsoerein, mie er fein follte, bringt junge SöTänner

Ijeroor, bie in ©ebanten, SBorten unb Xaten rein firtb; junge ßeute,

ih fidj bes Xabats, bes Altoljols unb anbrer fdjäblidjer ©enufcmittel

enthalten unb hh jeben böfen ©ebanten, ber in iljren Sinn tommen
follte, fofort oerbannen; junge ßeute, bie feinerlei jmeibeutige ©e*
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fd)id)ten etsäljten, roeldje ben reinen, frifdjen, unoerborbenen (Seift

beflecfen unb bas eigene ©ebäd)tnis ur\!i) bas ber anbern befd)mut$en.

©in gortbilbungsoerein, roie er fein follte, roirb bamad) ftreben,

feine SJiitglieber förperlid) unb geiftig, religiös unb fittlid) ftar! 5U

mad)en, ifjnen bie Äraft 5U oerleiljen, ber 33er|ud)ung su roiberftel)en

unb jebe S|3flid)t getreu su erfüllen, bie einfadjen unb befd)eibenen ebenfo

roitlig roie bie angenehmem unb öffentlichen.

<£in 5ortbilbungsoerein, roie er fein follte, roirb feine jungen fieute

tapfer machen, bamit fie allen Spott ber Hebelgefinnten oeradjten

lernen unb fid) nidjt fdjämen bes ©oangeliums 3^fu ©Ijrifti. ©r roirb

fie lehren, bafc bas beffere leil ber Xapferfeit bie gurdjtlofigfeit oor

bem SBöfen ift.

©in gortbilbungsoerein, roie er fein follte, roirb in ben jungen

ßeuten bie ßiebe 5ur guten ßiteratur, guten 3Jtufif, jum roertollen

Drama, roecten unb itjren ©efdjmacf an biefen Dingen Ijeben unb oer*

ebeln. ©r roirb fie sur greube am ©uten, Sdjönen, Sßaljren erstehen.

©in ^ortbilbungsoerein, roie er fein follte, roirb feinen ÜUlitglie-

iinn ben ©eift roaljrer SBürbe einflößen. Eingeben! ber Xatfadje, bafj

fie im ©benbilb ©ottes erfdjaffen finb, roerben fie fid) nidjt baju r)erab=

laffen, etroas 5U tun, roas iljrer föniglidjen SIbftammung unroürbig

roäre. Die ©rtenntnis, baf; fie auf bem 2Bege finb, iljrem ©rofjen

ÜDfeifter äJjnlidj su roerben, ift ber Sinter iljrer Seele, benn „ein jeg=

lidjer, ber foldje Hoffnung fjat 3U iljm, ber reiniget fid), gleidjroie ©r
aud) rein ift." (1. 30$. 3:3.)

©in gortbilbungsoerein, roie cr fe*n follte, roirb bei feinen 3Jtit=

gliebem ben ©lauben an bas ©oangelium unb an bie Äirdje mit

iljrer göttlidjen Sertbung, bie 3Kenfd)ljeit feiig su madjen, roeden unb

pflegen, ©r roirb feine ÜDlitglieber basu ersieljen, bie güljrer ber

Äirdje tatfräftig im ©lauben unb in guten 2ßer!en 5U unterftütjen

urtb fid) nidjt 5U fdjämen, 3eugnis su geben oon ber göttlidjen SOtiffion

Sofeplj Smitljs unb feiner STCadjfolger, bis auf feinen heutigen, unfern

jetzigen ^räfibenten unb © g Sß - Arbeiter £eber % ©rant.

©in gortbilbungsoerein, roie er fein follte, roirb barauf feljen, ba§

feine 3P
rlitgIielber am Sabbattag ba finb, roo fie fein fotlten : im £aufe

bes £erm. ÜUfttglieber bes gortbilbungsoereins follten aud) im $rie=

ftertum unb in ber Sonntagsfdjule tätig fein unb alle anbern Drgani=

fationen ber Äirdje fo unterftü^en roie fie ben gortbilbungsoerein

unterftütjt feljen möd)ten.

©in gortbilbungsoerein, roie er fein follte, roirb aus feinen 3J?it=

gliebern suoerläffige Kämpfer für bas 9tedjt unb bie 2Baljrl)eit mad)en,

treue, tüdjtige Diener, bie ©ott gebrauchen fann, um eine burdj Süube
unb Streit aus ÜRanb unb SBanb gekommene 2Be(t roieber in Drbnung
SU bringen.

Der ^ßrüfftein bafür, ob ein gortbilbungsoerein bas ift, roas er

fein follte, liegt alfo barin, ob er bas tut, roosu feine ©rünber iljn ins

ßeben gerufen: bie ©aben ber jungen fieute in ber Äird)e su entroideln

unb il)nen su einem perfönlidjen 3 ßngnis oon ber 2Bal)rl)eit unb (SötU

lid)feit bes ©rofcen 2Ber!es ber fiepten Xage su oerfielfen. 2Bie nie
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3uoor [tefjen mir f) t e r unb j e t$ t btefer ÜTCotroenibtgfett gegenüber,

ßafct uns in unfern gortbilbungsoereinen eine Slrmee von tüdjtigen 93er*

teibigem bes magren ©laubens Ijeranbilben, bie 5U ben Sttädjten bes

93ö|en fagen: „$3ts f)terf)er unb nidjt roeiter!"

„Darum foltt tljr oottfommen fein, gleidjroie euer 33ater im £>immel

t>o lifomuten ift."

Jperr, lefyr un£ beten! Weil im £eben

Vom Vofen, <z5ä)U<fyten voiv umgeben.

£ef)r unß, wie roir viv unß foUen nafy'n,

Um ©einen Veiftanb, deinen ©egen gu empfafyn.

#err, lefyr un£ beten! 3n bem S2)eltgetriebe

3eig ©u un£ ©eine Qbnab unb Siebe.

"Mit unfrer ^lac^t tft nifytß getan,

$uf)r ©u un£, $err, gu ©ir fynanl

S)evv, tefyr un£ beten ! ©tärf unfern ©tauben,

%uf ba% bie ^enfc^en nnß nicr)t rauben

Waß unfer $aupt un$ (äftt ergeben,-

Vertrauende oll 3U roeify'n ©ir unfer Sehen.

$evv, (et)r unß beten! ©ort in ber ©tille

©ei unfer SDunfty: Speilig ©ein Wille !

©em roir oertrau'n tagaus", tagein,

£r fott uns" Seitftevn, $uf)rer fein!

$err, tefyr uns" beten! ^inft roerben roir fdjau'n,

Waß altes" auf ©tauben roir jetjt noctj bau'n.

3um regten &ebet, $)erv, mad) uns" bereit,

©aß einft oereint roir in $err tief) feit!

ftevhevt glopfev, ©erlitt
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