
finO^itfdirift D^r ßirdi^Jefu thriftl Der finnigen Der teiltenTogD

begründet im ^a^re 1S68

(Dco(i ift bie ITladit bec EDaticheit

unb fie inicb Hegen.

31c. 9 3um (£()tcntag bct SKüttct, 8. SHai 1938 70. gal)rgang

„Oute, gätt(irf)e 03Xuttet! 'XÖie

bu Don ©ottcö roegen als bie

ecfte Scnä^cerin beines ^in-
bes bafle^fl, fo fle^fl bu Don
©otteö roegen a(s bie er|le

£e|)tecin besfcISen ba, — Sine
braoe i^Jtuttct, biex^re ^inbec
felbec le^tt, ift xramet bas, toas

raic auf ©ottes '33obcn ba^
O^ön/le bünfh - ÜJtutter ! ec-

£enne beine b)0^2 QScJtiramung!

Srfenne btcf) als 3Jlitt(ctin

gu3ifd)en ber Olatut unb beincra

-S^inbe! £a^ es in CRürffi^t auf

bie ®ntmirf(ung aller feinec

fünf Oinne bie leitenbe Oorg-
falt genießen, beren u)efentlirf)c

^caft ©Ott felbjl in 5i^ gelegt

b)at, :a3Xuttec! feifl bu ^ür/tin

ober Bettlerin, bie DJti^fennung biefes Otaturoer^ältniffes gegen

bcin ^inb unb bie ISXi^fennung beinec Straft ift DJti^fennung
bcinecOteüung gegen ©ott! DJluttet! ber gange Erfolg meiner

JDJtet^obe t)ängt an bera 3^^ ober Dtcin bes t)ßi^i9ßi* Süt)Ienö

beiner Otedung. O^wantB nitt)t groif^en biefer Sntf^eibung. -
Xtm bes ^tnbes roitlen tnft unb {eibe/l bu gerne, um feinettDiüen

roirft bu fclbfl roieber ein ^inb, um feine £inbü^e 0eele gu
roecfen. 5)abur^ feijlt bu fein £et)cer, toie eroig fein ÜH^nf^
^e^rer fein fann ! - "

^einti^ X>e/la(o35i.
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Vduttet.

Von präftbent ^ av ib Q>. Xnc:^ay,

@d)önbeit unb (Btö^c ber tTTutterfd>aft Hegen in ber Übertninbung

t>er iZigcnlUbc t>er ITTutter t>urc^ bie J^^iebe ju t^reti 2^tnbern. 25te

irabre Htutter tft t>on Hatur aue ein ftd> aufopfernbes 1t>efen. Dmmer-
;u gibt fie etwae von ihrem £eben her, um anbre glü<flid>er ober beffer

?u mad)en. Bterben unb (Beben — (Beben unb Sterben — tit beiben

erhabenen 3^räfte, i>U t>M wahre ^clbentum au6mad>en, bae ftnb ixnd;y

i>k d>riftu0ähnlic^en Cugenben, bit bae !TJuttertum fo hod> erheben.

sprapbcnt Sooib D. 5SRcÄat).

Bd>ritte ?ur tTJwtter-

i>ae ZaI ber Sc^at-
bern 1t>efen ixxe £e-
offenbart ftd> bit

„nkmiinb hat grö-

tüelcher fein Mythen

hingibt''. ^a% es

bit bitft^ Xei(|> aue
treggrünben betre-

zweifelt tüerben,fann

helbenmütigen Seele
rauben, bie ihr ge=

ber n^iberftrebenbe

3^rieg6bienft gejwun-
«nfterblict>en Ku^m
nern ^ann, ber <i,n9

btxn eblen (Triebe5um
ben für bie Heimat

Schon bie erften

fd>aft führen burch

ten, «m einem an-

ben;u geben, hierin

höcf>fte £iebe, benn

^ere J^^iebe benn ber,

für feine S^cennbe

<x\x&> (Pfauen gibt,

weniger eblen ^e-
ten, Fann nic^t be=

aber ber wahrhaft
nid>te r>on ber Üt^hre

bührt, fo wenig wie
Solbat, ber ;um
gen werben mu^,ben
be0 gelben Derflei-

freien Stüden, aus
Paterlanbe, fein S^e-

in bie Schande fcf>Iägt.

"^ie nTutterfcf)aft verförpert in einzigartiger XOtift bit gottgegebenen

Z\xü,tnbtn ber wirflid) fc^öpferifd>en unb opfernben 3^räfte. (J)bwoI>l

fit b\z St<x\x c-n btn ^bgrunb bee (Cobes führt, fo fül>rt fte fte boc^

gleicl>?eitig aud> <xn btn Quell be« £eben6 unb macl>t fte jur Mit-
arbeiterin (Bottee, um bit ewigen ©eifter im ixbif&}t S^afein ^u bringen.

3^ünftler mögen (Bebilbe <i,\x^ ^immelehö^en ftcf>tbar mad>en; 2?id>ter

(Bebanfen au8brü(fen, bit 3Ut)or Feiner gebact>t; (Ced>niBer l,t5üften=

gebiete in fru4)tbare ,5^lber verwanbeln unb b<x^ ^<xnb mit blühenben
Stäbten unb Dörfern überfäen; tX)i|fenfd)after neue ©runbftoffe ent=

beeren unb burd> ihre t>erfc|>iebenartigen 5ufammenfeßiungen neue
!1tittel entweber ?um <5ot^tfd>ritt ober ^ur 5erftörung fdxiffen — alle

biefe ftnb in gewiffem ®rabe offenbarer neuer 2)inge; bie ITtutter

aber, bie, gehorfam bem ewigen ®efe^, einen unfterblid)en (Beift in

bie tt)elt bringt, nimmt im l^ei(!t>e ber fd>öpferifd)en 3^räfte ben erften

Jlang ein.

Htutter ift nur ein anbrer Hame für 0pfer. t>on bem ^(ugenblicF

<in, wo ba,9 weinenbe, Heine XUenfd^enHnb in ii>te 7ivme gelegt wirb^
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gibt bie !1tutter täglid), ja ftünMic|> von t^rem £ebeti bem geliebten

Wefen I)in. 3n all ben 3al)ren t>er IKint>l>eit, ber 3ugeiib, ja, felbft

nacf)t)em il)re <Cöd>ter felber ITtütter unb il>re @öl>ne Pater getrorben,

opfert fte il>tten in ?ärtlic^er ^eforgtI)eit il>re Jeit, il>re ^equemlid>Feit,

il>re Xul)e unt> il^rbolwng, «nb wenn nötig fogar (Befunbbeit untv

£eben. i^eine Bprac^e fann bie !TJacI>t, t>ie @c|)önl>eit wnb bae ^elben^

tum t>er ITtutterliebe angemeffen ausbrüden.

,5ür all biefe opferbereite iJ^rgeben^eit erwartet fte Uincn Jloi^n.

XOivb il>re £iebe erwibert, t>ann ift fte aufrieben; wirb fte ee nid>t,

fonbern wenbet ftc^ i>a9 verirrte ^ini> mit vergifteten ©efü^len t>on

il>r ab, fo l)ört fic boc^ nic^t <xttf iu lieben, weit mel>r al« ber UnbanP-
bare verbient. Mein, fit erwartet Uinen =€ol>n; Mne i^ntfd>äbigung

bafür, ba^ fte t>it liefen von ibrem ^ntliQ auf t>icicniQtn ber geliebten

3^inber verpflanzt I>at; Uint für t>it vielen ®tuni>en bes VO<x(i;>ene

wä|>renb ber Cage unb näd>te ber 3^ranPl>eit; feine für i>ie t<xufenb'

fachen @elbftverleugnungen wnb Per?ic|>te ?ug«nften ber 3^inber, i^a-

mit i>iefe rid>tig gefd>wlt werben fönnen ttnb im 3^reife ber 3^ameraben
„ebenbürtig aw6fel>en''; Feine für tx^e ^er^we^, von t>en gebanFen-

lofen IDorten ober Caten eigenftnniger 3ugenb verurfad>t.

Vlein, für alle biefe unb taufenb anbre S^inge, bie ?ur niutterfd>aft

get>ören, verlangt fte feinen J^ol>tt. ?lber fie v e r b i e n t viel. ,5ür

(Büte «nb 5reiinblid>Feit verbient fte (Büte wnb ,5feunblid>feit; für 5ärt=

lid>Peiten follte fte 5ärtlid>Peiten empfangen, für ©elbftaufopferung
ein wenig Belbftverleugnung <xuf Beiten ber 3^inber; für J^iebe follte

fte wiebetnm Jliebe erl>alten.

3n t>en qualvollften ^wgenblicFen &einee Äebene bacl>te Cl>rift«0:

an &eine Htutter. On biefen wie in allen anbevn SDingen i>at une ber

i^etlanb ber tnenf(i>en ein ^eifpiel gegeben. XOie bie Htutter «ne ba9
Jleben gegeben i>at „auf bie (Befal>r tl>re0 eigenen'', fo follte ee un9
,5re«be mad>en — wae immer aud} unfve XOiinfd>e, unfre Perl>ält-

niffe ober Bc^merjen fein mögen —, foviel von unfrer 5eit, wnfren
(Bebanfen, i;nfrer tPorte ober Utittel 311 geben, als notwenbig erfc^eint,

um UTutter glüdli^ unb aufrieben ^u machen.

itinem wal>ren *Sdligen ber Jle^ten Cage braud>t man feine Xat=
fd>läge ^u geben, wie er t>ie ITTutter glüdlid) machen fann, fei ee nun
am ntuttertag im befonbern ober an jebem €age im alllgemeinen. itine

wei^e Helfe wirb fte freuen; ein ^rief mit Worten ber 'U)ertfd>äQung

unt> Stiebe wirb fte glücflid) macben; wenn &ie aber ftd> ben mafel-

lofen (tl>arafter unt> bie Jleinl>eit ber Beele bewahren, bie fte 3l>nen

gegeben, unt> wenn '^ie ihr bae verftcf)ern, bann wirb fte ©Ott banfen

für il)r '^inb unb wirb ftd) aU bie gefegnetfte unb glü(flicl>fte Htutter

füllen.
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Gelftigee Wachetum - eine Aufgabe Dee Helme»

Gcöanhcn einer Mutter am Abenö öee Muttertagee.

13on State dlX. Savtev,

3n?eife DiaiQebevin im .^aiipfDorffanb bes 'i^vauenl)il\^vevchw.

freute hat man in Dielen £än^ern bev (^l•^c

bie yRüttev in befonbrer üöeife geehrt, ©arf ich

am @nbe biefeö '^Huttevtac^ee als 25erfrefcrin bcr

DKüttev bc^0 2Bort ergreifen unb fagen, ba"^ bie

OKutteiid^aft xii&it nur eine ].^flirf'\t, fpnbern aud)

ein 'J>Drred>t ift unb ba'ft bie Jrau firfi nm gliitf;

licftffcn fühiit, wenn fie JRuttev ift? Unfer ©lütf

iff ein Soppelfes: auf bev einen ©eife genießen

roir bie Ji'pnbe, imfre eigenen böchften -Lräume er=

füüt ^u feben, unb auf ber anbern (?eite dürfen rpir

eß erleben, mie biejenigen, bie roir lieben, roacbfen,

fi'd^ enfroicfeln unb etwad leiften.

S])eute befeetf unö ein ©efühl ber Demuf. 2Bir

fühlen, baf^ mir tro^ allem unfer Geben nidbf fo

geffalfef haben, ba^ es bem hohen IQevt einer

Dlienfchenfeele gerecht mürbe. 2Bir möchten ba&

ßeben unfrer Äinber ju einem Dotlen, reichen, be=

glücfenben Geben macf^en. IBie fönnen mir {)ier5u

etroaei beitragen?

.^aben <3ie je bemerft, mie in jebem ^eiftermerf ber Dlialerei ber Äünftfer

beftrebt mar, bem 23i[be einen be[)errfchenben l)jrittelpunft ju geben, um ben

fi(h alles anbre gruppierte? 2i>ie alles biefem ^pauptgebanfen untergecrbnct

mürbe, von ihm feinen ftärfern ober fchmächern Otachbrud? erhielt? 'Da'^ aber

alle ©egenftänbe beö 33i[be0 im richtigen ^Serhältniö ju biefem ^auptftücf ftehen

muffen, meit fonft ein 3ßi^rbilb baraus entftehen mürbe? (Sin guter iEeil ber

fünftlerifchen ^eifterfchaft befteht in ber richtigen 23ncFeinftelIung unb in ben

richtigen 23erhä[tniffen, mit benen ber Jlünftfer bie (Jin^efheiten bei? iBilbees im

^inblicf auf ben bef)errfci^enben IXRitteFpunft ober ©runbgebanfen barfteUr.

Der Brennpunkt: öie entroicklung Der Perfön! idiKeit.

2Bir fonnen aud> aus unferm Ceben ein Äunftmerf marf^en, menn mir bie

3Irbeitefroeife bee Äünftlerß befolgen, ©er 'ßtvedt bes Gebens ift bie ©ntmicflung

ber perfönlichfeit. ilUeg anbre, namentlich alle me[t(ichen ober zeitlichen Singe,

felbft ßrjiehung unb Silbung, ja fogar ©efunbheit, fommen, {o midhtig fi'e an

fi'ch finb, nur als .^pintergrunb für ben .^^auptgebanfen, eben bie (Entfaltung ber

menfchtichen perfönlichfeit, in 23etracht.

Unfre 3^'^ bietet ber ^^genb bie heften DTiittel, Tßege unb ©etegenheiten,

bie bie IQelt je gefannt hat. de ift nun unfre groj3e 3Iufgabe, bie jungen D}ien=

fchen )o ju leiten unb ju führen, ba^ fie in all bicfen munberDoUen Singen nirf-^t

einen ßnbjmecf feigen, fonbern nur ein i)7üttel jum 3"^^'^/ näm[icf> gu einem

beffcrn, ebfern Geben.

Äate 9K. SBacfet.
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Kate M. ßarkcr

gefrört feit 192g i>em j^aupf=

Do^fta^^ ^ed 5rQuen^ilfeit>er=

einö ber Äircfte an, t'er fjeufe

über75oooDTiifg[iei»er säf)[t;

feif 1935 befleißet fie iJaö

3tmf ber 2. fte[IDertrefe^^c^

'33orfi^enben. — ®ie ift bie

Oaftin i>eö Prof. T)t. ^ameö
2. 'Satter, eineö in ganj Ume-
riia alö ^erDorragenber 5ad)=

mann auf bem ©ebicfe ber

®pracf)rt>iffenfcf)aften aner=

fannfen @e[ef)rten, ber an ber

SfaaföuniPerfität Ufaf)ö Un=
terncht in fremben @pracf)en,

Por allem Deuffcf) unb §ran=

jöfifcf), erteilt; Don 1901 biö

i9o4erfijUfe er inberßcfiroeig

eine DTliffion für bie Äirdje,

unb jur 3^'^ ift ^^ DOTifgHeb

beö JnauptDorftanbeö beö

@onntagöfcf)uIrDerfeö.(?d^rDe=

fter 23arEer ^af ebenfaUö bie

Ji3odf)fc^u[e befucftt unb trar

Dor i^rer 23erf)eirafung Pier

2ia|)re lang alä ßel^rerin fäfig.

Später begleitete )ie il)ren

©atten auf auögebefjnten ®tu=
bienreifen in Suropa, bie ftdj

über acftt ^a'i)Te erftrcdEten,

unb bie (ie ju eigenen ©tubien
an ben UniDcrfitäten D^eu:

d^ätel unb "Pariö benu^te. 3n
ber Äircfte ift fi'e t>on \ei)et

)el)r tätig geroefen, u. a. alö

SJeiterin ber Primarflaffen

iF>rer ©emeinbe unb alö DTtit:

glieb beö §ß23.=Pfa^rDor=
ftanbeö bes 2ibertr)=Pfa^[eö;

üudf) l^at (ie in ftaatlicfien

ilmtern unb 2Iuöfd)üffen auf
bem ©ebiete ber2öoF)[faF)rf£(=

pflege unb Örgiel^ung JperDor=

ragenbeö ge[ciftet. (Eie ift bie

OTutter eineö (2'oF)nee! unb
jroeier Xocf)ter.

3F)re r)ier roiebcrgegebenen

i)IIuttertagögebanEen fi'nb ei=

ner 2tnfpracf)e entnommen,
bie fi'e am 9. DTlai 1937, am
21benb beei OTutterfageö, über

ben fircf)[icf)en 3{unbfunffen=

ber gef)alten i)at.

^

'^ebem benhnben DTlenfd^eufinbe fommen
fdhon frübjeifig jene aufrDijF)[enben fragen:

21>a0 ift eigentlich bat? Geben? 2Befdheö ift bie

Dxvüe, bie mir in biefem grcgen pian jufommt?
Tßorin beftebt ber (?rfofg im£eben? ®ibt es

einen @ctt? — ©ie 2Intn?crt anf foldhe fragen

bilbet bie @runb[age ber Cebensanfchauung be&

betreffenben Hllenfriben unb beftimnit jum großen

Seile bie ©runbeinfteUnng ber ^ug^nb unb aud)

ber @rrt)adbfencn jum Geben.

Die VerantroortUcbkeit öer eitern.

vJnfofern (Sltevn in ber Äirdbe ^e(u ßt)rifti

ber .Zeitigen ber Gelten 3!^age if)re Äinber

„nidbt belehren über bie ©runbfä^e ber 23u^e,

bes ©laubenß an Q'[)riftum al& an ben (So^n

beö [ebenbigen ®ofte0, ber Xaufe unb ber ®abe
beö ^eiligen ©eifteö burdb baß .'pänbeauffegen,

menn fi'e acbt ^ahre alt fi'nb, )o (cU. bie (Sünbe

auf ben -Häuptern ber Altern ruben. . . . 2Iucb

foUen bie Altern if)re Äinber letzten ju beten

unb gerecht Dor bem Jc>errn ju manbeln" (2. u.

33. 68:25—28).
Die meiften Altern finb fi'dh biefer 25erant-

»Drtlidbfeit bewußt. Obr 2Bunfdb ift, gu fernen,

mie fi'e iE)r gerecht tvevben fönnen, b. F). rcie

\ie i[)re Äinber entfprechenb §u beeinfluffen Der=

mögen.

'Daß älrbeitöprogramm beö 5>^'^iJ^n'f)'ffö=

Dereins ber Äirdbe ^efu C^'hrifti ber .P)ei[igen

ber ße^ten Sage ift ausgearbeitet morben, um
biefem 2Bunfdbe 9technung ju tragen, de ift

ein Programm, beffen höchfteö 3'^^ barin be=

ftelE)t, ber DJiutter §u t)elfen, if)rem ^eim bie

fSÜhrerin ju fein, beren es bebarf. Um bicfeö

3ie[ ju erreichen, foüen bie DTcütter angeleitet

merben, bie ©chcnheiten unb D'}Tög(ichfeiten bes

Gebens ju ernennen unb ju fchä|en, unb es (oU.

ihnen ein befferes 23erftänbnis Dem Äinbesfeben

unb Den ber .^inberer^iehung Dermitteft unb ju-

beln (oli ihr (3laube geftärft merben.

Das ßeifpiel Jefu Chrifti.

Unfre gegenn^ärtigen theplcgifchen21ufgaben

bel^anbeln bie Gehren unb bas Geben ^efu

ß'f)rifti. Seim ©tubium biefes ©egenftanbes

fcnnen roir auf (Sd^ritt unb Srift fef)en, Don
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wdd) uiuQeftaltenbev Sliaft i>ev (Sinflu)] bee .^eilan=

i?e0 auf bas 2eben (Seiner jünger geroefen iff.

'ißprin fag ba6 ©ebeimniö t>iefc0 (fiufliiffeo? @r
lebfe Wüß C?r lebrfe! Bei .Ihm ftnn^en ÜBorf

unb !Iat in PoUfcmmeneni G'infinng. Da gab es

feine Tßiöerfprürf^e. (£r betonte niebr t>en ®eiff ala

ben 33ucbffabcn ^eö ©efe^ei?. 3Incb lebte &v nirbf

ein eigenfiid>fige£? £eben für ftrf% abgetrennt Don

bev übrigen D7TenfdhF)eit. ß'r fam nirf^t pon &en

.Proben b^i'unf^r, um bie 37Tcnfcben an^nprebigen.

JRitten unter ihnen lebte (?r, unb fc einfach unb

anfpruchöloö n^ar dv in ©einem Umgang, ba^ fitf>

in ©einer DXähe jedermann rüob[füh[te.

(Sr pa^te ©eine Sefebrungen ben Dorliegenben 23ebürfniffen an unb Dermieb

eö, eine '^üU.e äußerlicher QSorfcbriften unb ERegeln aufjufteUen. (^tatt be{\\n

leb)Vte @r einige n?enige erhabene ©runbroahrheiten unb mad^te bie £iebe im

Dllenfcbenherjen jum maßgebenben 23erreggrunb unb jur 9\ichtfcbnur für ©ein

23erf)alten auf @rben. ©eine 23ele{)rungen roaren rreniger perneinenber, per=

bietenber 2Irf, fonbern mehr aufbauenb, anfpornenb, bejahenb.

2Iuch blatte @r ©lauben an bie DJcenfdben. @r fannte fie, mußte Pen ihren

fdE)rt»achen unb ftarfen ©eiten, glaubte aber an bas &ble in ihnen unb dv berries

biefen ©fauben, inbem (Sr ihren 23eftrebungen ein mürbigeö 3>ff ff^^ie, bem fie

nadE)eifern fonnfen.

Religion im täglichen Leben.

@r fegte ben 9'Tadbbrucf auf bae tägliche £eben, auf bie gemöhnlichen 23e=

bürfniffe unb !PfIicf)ten — roie man anbern helfen muffe •— mie man ein guter

3tacf)bar fein fönne — unb &v gab ©einen Jüngern gu perftehen, ba^ biefe

„einfadE)en" Singe im ßeben auf ber gleichen (Sbene liegen rpie bie ßrpigfeit.

©urd^ ba0 ©ebet biielt (är fi'db in ffänbiger nal[)er 25erbinbung mit ©einem 23ater.

©iefe ©runbfä^e, rrie man baö menfcf)Iiche £eben beeinfluffen fann, ffnb aU.=

gemeingültig, grunblegenb, gelten für alle Reiten unb 23plfer. ^efuß fannte bie

D'TienfdE)enfee[e. 2l[Ie ©eine£ehren unb 53elehrungen ^aften einen ganj beftimmten

praftifc^en ©inn unb ^tvecS. 2Iuf unfre heutigen 2Iufgaben, fragen unb ©rf>rDierig=

feiten ald (Sltern angemanbt, bebeuten fie:

223ir muffen unfre ßebeneführung mit unfren Belehrungen in ©inflang bringen.

£ef)re unb 2eben muffen eins roerben; eß barf feine 2Biberfprüdhe geben, benn bie

i)e[Ifidbtige unb hellhörige ^ug^nb rpirb fie totficbev bemerfen unb ihre ©chlüffe

barauß jiehen. IQiv muffen mit unfern .^mbern eins fein. Jßir bürfen nicht er=

n:>arten, fie in großen Singen bes Cebens beeinflufj'en ju fönnen, n^enn mir unet

in ben ffeinen ihnen entfrembet, fie Jid) felbft übcriaffen haben. Dae einzige

23anb, bae heute bie ^amilie nocf) j^fammenhält, ift ba& 23anb ber Äamerab^

fchaft unb Siebe, ©er einzige 2Beg, um ba& ©efühl ber 3ufammengehörigfeit,

ber Xreue unb bes 5flfTi''f'^nnnn^ö gu ftärfen, befteht barin, baf^ mir nicl>t nur

bie ^reiiben, fonbern auch bie ^erantmortlichfeiten bee Janiilicnlebcnß miteinanber

teilen.
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2Bii" Dcreite[n unfre eigenen 3Ibfid)ten, loemi wir unfic yiin^er anprebigen

ober einen 3fPCing f'uf )ie ausüben. IBo biefer Tßeg eingcfchfagen tvuvbe, ift

fdhcn oft nui3 einem re[igi5ö Deranfagfen ^^ngi^n ein veligionsfeinbliehet @r=

irad^fencr gen-'ciben. dJlit ten f^a^ren foUtc fii-f> bei iini? allen b\e geiftig^religiofe

<Scife mehr unb meF)r Dertiefen unb Inufern.

2Bir muffen ®[auben unb 33erfrauen ju unfern Äinbern hoben. .IBir felbft

können ja nur bann unfer 25effe0 leiffen, roenn jemanb an uns glaubt unb unei

rerfrauf — unb rrcire biefer jemanb aurf) nur mir felber. 5ei all ber (Sorge,

mir ber mir unfre Äinber vov ben Dielen ©efabren unb ^^aÜftriifen ber 2Belt 511

befrbü^en fucben, bürfen mir biefe Tßabrbeit nie aus bem 2(uge Derlieren, bürfen

bcm 5linbe nie ®runb geben, ju benfen, mir baffen feinen (Glauben unb fein

Vertrauen 5U ihm, benn baburcb mürben mir auch fein (T^elbffDerfrauen unter-

graben unb fc unferm eigenen 3*1-^^'^ enfgegenarbcifen.

Das Licht oon oben fudicn.

IBiv muffen ftefö bie göfflidt^e ©rieucbfung furben, bie nur pcn unferm Z^ater

im .^immel fcmmen fann. Denn mir moUen ja nicf^t nur f^iacbt unb ©influ^

an firf^ geminnen, fonbern mir mollen auch lernen, mie mir biefeu @influ^ jum
@ufen, b. b. 5ur (Erreichung eines ganj beftimmfen 3'^^^^ ausüben fönnen.

^as aber ift unfer 3'ef? ^^r ^ug^nb ju helfen, eine Ccbenßanfd^auung §u

geminnen, bie ju ihrem ununterbrochenen geiftigen IBachsfum führt. TÖas Der:

ffehen mir unter „geiftigem 2Bach0tum"? 3ch perfönlid^ Dcrftehe barunter eine

immer 5unelE)menbe £iebe ju ©oft unb ju ben DTtitmenfdhen, ein immer befferes

^erfteben unfres Cebenßjmecfes unb unfres 23erhciltniffes jum £eben als ©anjes,

^ueinanber unb ju ©oft. Sie 2Belt ift arm gemorben an biefen geiftigen Singen.

Unb boch fann es feine ftärfere freibenbe 5lraff im £eben geben als bas lebenbige

Semu^tfein, ba^ mir bie buchffäblicf^en Äinber ©otfes finb mit all ben ^Jlcoglich^

feiten unb (Sigenfchaffen, bie gu einem folch E)Dhen (Sfanb gehören. 21^ i r muffen
bie DTeigung, mehr auf bie ^^f^^^^^ Q^^ '^"f ^'^ Xugcnben unfrer

DTiifmenfchen ju acfiten, überminben. Unfer 23licF für bie göttlichen DKog:

lidbfeifen ber HTtenfchenfeele ift getrübt morben; er mu^ mieber gefchärft merben.

2Bir alle finb in ber ©efahr, bas ©lücf an ber Dberfläcl>e bes £ebens ju

fud^en, fogufagen in einer Befreiung Den jeber 23erantmDrtlid[^feit. Unb bcch:

nur basßeben iftmirflid^fc^Dn unb

begfücfenb, bas tief unb Doli unb

reid) ift. deshalb bürfen mir unfern

Äinbern nidht alle23erantmcrtlich=

feit unb 3Irbeit Dorenthalfen, benn

öaburch.mürben mir fie gerabe ber:

Singe berauben, bie allein basße^

ben Derebeln unb Derfdiönern. Sie

größten unb ebelften ^reuben bes

Gebens fommen ja burdh Uber=

minbung Don (5dhmierigfeiten aus

bem 25emu0tfein, etmas gearbeitet

unb geleiffef ju haben.

gorffcftung fie^e ©. 138.
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iUu^ einer Slnfprac^e btß ^räftöenten ^eber^. @ran(.

SPräfIbent §ct>cr 3- ©ranf.

Saft tttt^ öie nn^ an^

öertrauten 5lint)er öutc^

sffiort unt) 95eifpiel be^

lehren! 5ßeim mir eine

50?arf öeri)ienf ^aben,

la^t un^ je^n Pfennige

alß S^^ttfen geben.SBenn

tutr einem unfrer ^m
bet eine 5i)?ari^ geben,

ttjoUen itjir i^nen fagen,

Se^n ^Pfennige öem^errn
<i\ß S^^nfen su ^a^kn.

^d^t un^ tarauf fe^en,

ba^ fte regelmäßig jur

©onntag^fc^ute, in ten

^orfbiltuns^öerein nnb

in bk ^timaxHa^cn ge^

^en, bamit fte auf tiefe 5ßeife ta^ 5Cer! te^ ^errn lieben lernen.

©0 werten fte ten bejien ©ebrauc^ macf>en oon i^:er B^it ««t

i^:en @aben unt fte werten feine B^i^ §aben, fite an ©inge

ju oerfc^wenten, tie nic^f gut ftnt. Sc^ ^abe ?0?änner unt

grauen fagen ^ören, fte würten i^ren 5^intern tie ©runtfä^e

erfl tann le^:en, toenn fte erwac^fen fint; fte würten i^nen

ta^ (Söangelium nic^t „aufträngen", e^e fte e^ öerfJe^en Bnn,'

ten. Sc^ tenfe, folc^en £euten fe^lt e^ am nötigen ©lauben

an tie Se^ren te^ (Söangelium^. . . . 5>er ^err \)üt Qt{mi,

e^ fei uttfre ^flic^t, unfre 5linter in il)rer 3«9^«ö S« belehren,

unt i^ glaube lieber S^m al^ folc^en, tie ©eine Gebote nic^t

galten, dß if! eine Xor^eit, ftc^ einjubilten, unfre 5Unter

würten mit einer ^enntni^ te^ ^öangelium^ aufwad^fen,

o^ne ta§ man fte im Söangelium unterrichte. (5^ gibt ?9?än^

ner, tie ftd^ fagen: „SRun, ic^ bin ein ^eiliger ter Seiten Sage;
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meine ^rau ijl eine ^nta S^^ilm ^^^ ^e^tett Sage; wir it)ur^

Den im 3:empel cjetraut, gefi'egett nac^ öem neuen unb ewigen

35unö i)on einem ^anne, öet ^ie 5SoUmac^t ba^n f)ane, nnb

unfre 5linöer muffen ju guten ^eiligen bet Seifen Sage ^ecan^

wac^fen; fte können Qat nic^t aniJere, e^ ifl i^ncn angeboren/'

Sc^ ^abe £)a^ (Sinmatetn^ gelernt; auc^ meine ^rau \)at e^

gelernt. 9lber werben unfre ^inbev mit einer 5lenntni^ teö

(Einmaleins geboren? dß mag fein, taf ic^ weif, ^af taS

^öangelium wa^r i|l; taSfelbe mag meine ^rau wiffen;

aber unfre ^inbex weröen t)iefeS Riffen nicf)t ^aben, eS fei

i)enn, fte f!ut)ieren öaS ^öangelium ünb erlangen ein per^

föttlic^eS 3^«gniS bMon . .

sjjjeine ^tübtt nnb ©c^wejlern: 5ffienn wir bk Zeitigen

©c^riften fluöieren nnb bk Gebote öeS ^errn galten, werben

ftc^ alte uns gegebenen SSer^eifungen erfüllen unb wir weröen

wac^fen. an Hä)t, ^r^enntniS nnb ^c\ßi)üt ^S gibt feinen

©tillflanö. Sie 5^irc^e jle^t nic^t jlill, fte ge^t vorwärts nnb

bcx ^influf nnb bk ^öJac^t öeS 5[Bit)erfac^erS nnb betet, bk

gegen unS arbeiten, öerfc^winöen me6r nnb me^r . . .

Sc^ freue mic^ darüber, ba^ bk ^rofeseiung öeS ^rofeten

in Erfüllung gegangen if!: öie ^eiligen würben auc^ weitere

^in 3Serfotgung leiben muffen, öiele würben infolge ^tanU

i)eit nnb ^ntbe^rung i^r 2eben verlieren, aber etliche würben

am 5?eben bleiben unb nac^ ben ^elfengebirgen ge^en. Sc^

freue mtc^ barüber, ba^ wir ein mächtiges 3Sol! gtworben

ftnb. ©aS Sßac^Stnm ber 5^irc^e 3efu S^rifli ber ^eiligen

ber Seiten Sage, allen ^Verfolgungen jum Sro^, i|l einfach

wunberbar, unb intelligente Untc beginnen mit SSerwun^

berung unb Srf!aunen auf unfer SSolf su blieben.

@ott fegne @ie, meine 95rüber unb ©c^weflern. 6ott fegne

alle iginric^tungen unb Organifationen ©einer ^irc^e unb

^elfe uns, wa^r unb treu ju fein, fieifig in ber (grfüüung unfrer

^flic^ten unb ein S5eifpiel gebenb, ba^ würbig ifl, nac^gea^mt

ju werben. ?9Jöge @ott unS Reifen, bk^ p tun unb unfre

5^inber ju belehren, auf ba^ fte mit unS in bie ^immlifc^e

^errlic^feit er^ö^t werben mögen, if! mein &ehtt im Sßamen

Sfefu S^rifli, 9tmen.
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^ottfe^ung eon ©. 135.

Der Mcnfch ale Mitarbeiter Gottes.

Unfcr 25afer im .P)imme[ iff ffänMg i^amif be=

fcf>äffiqf, Me 2Be[f fchöner iinb beffer 511 madben,

iinb (Sr evtvavtef Don einem ^cben ddo une, i>a(^

xviv Ohm babei helfen. XOir muffen uns einei^ebenö:

anfchaunng aneignen, bie uns ba^u führt, nnfre

Oxolle im großen 2BeIfenpfan gu erfeimen unb ju

fchä^en. DItif biefem Qjerffänbniö mi'irbe uns feine

ebrlirf^e 2Irbeif ju gering fdheinen, benn wir mürben
in allem ben großen .P^infergrunb feben, n?ürben ertennen, ba\^ basi 2eben einen

tiefern ©inn hat als ©efbDerbienen unb perfcnlidbe ©brungen einjiibeimfen.

Über allem ffel^f bie 'üBahivi^eit, benn (^'briffuö le^vte, ba^ ber DJtenfd^ bie 2[BaF)r=

beit annet)men unb befolgen folite, fcffe eö maß eei troUe. @r felber tväi)lte (BoU

Qathia — ($r bäffe es anberö bnben fcnnen.

©emiß bürfen mir audb bie jeiflidben Singe nidst DernaAIäffigen, vor allem

md)t (Srjiebung, Silbung unb ©efunbbeit, benn unfer geiftigeö Wad^öfum hängt

in IE)Df)em ^Tca^e Don ihnen ab. (So ift aber unfre 2Iufgabe, in aUem ben richtigen

SHifpunff, ba& rechte ^Jerbäftnis ju beirahren, a\)v ffefö baS: 2Bichtigfte an

bie erfte (Stelle ju fe^en.

©inb rt)ir auf bie fpcrtfichen !Ü!eiftungen, auf bie 23ilbung ober auf bie roelt^

liehen „©rfoFge" unfrer Äinber ftoljer als auf ihre 3irbeit in ber Äirche? (5d>ä^en

unb achten unfre Jünglinge bas prieftertum, rrie es fi'ch gebübrt? ©inb mir

uns beö ©chabenö bemüht, ben mir anridhten, roenn rrir ihnen in biefer Jpinfi'cht

falfdbe 23egriffe unb JBerturteife anerjieljen?

@in 3^ugni0 Don ber 21öalE)rlf)ei t beß ©Dangefiumö ift bie größte

Äraft ju (5>^'Pt^^n unb wahftem ®Iücf im £eben, benn es gibt bem
£eben ©inn unb 3^'^'^' S^f^'g^^'^ unb 23effänbigf ei t.

©in 25erftänbni3, bad nur von ber 33ernunft her fcmmt, ift falt. (Sin ©efühl

DE)ne Dernunftgemä^eö QSerftänbnis rrirb [eicht jur ©efüblsbufelei. @in mirflichcs

3eugni0 t>om (Scangetium erhalten mir nur bann, roenn nicht nur unfer Äcpf,

fonbern auch unfer .^erj befebrt ift. LInb unfer ^erj fann nidbt anbers befebrt

rperben als nur burdb einen Cebenömanbef nach bem @DangeIium.

Wir muffen öcn KinÖern helfen.

2Bir ermuntern unfre 5tinber baju, bie ^Serfannnfungen ber jlirche yi be-

fucf)en unb fich an ben Xätigfeiten ber firrf^licf^en iDrganifaticnen ju beteiligen,

bamit fie eine (Srfenntnis ppm (SDangelium erlangen unb ber 2Bunfch in ihnen

gemecft merbe, eg ju leben. 3Iber unfrer Qjerantrrprtfichfeif als ©Item fi'nb mir

erff bann gerecht gemorben, roenn roir unö bie 3^'^ unb DJiiibe genommen haben,

iF)nen im tagtäglichen Ceben ju helfen, biefeß ©oangelium anjumenben, bamit fi'e

burdb (Erfahrung f)erau0finben, ba^ Ciebe baß gro^e ©efe^ bes Gebens ift.

2jon größtem (Einfluß auf bie geiftige (Sntmitflung beß Äinbes ift bie 23Dr=

fteüung, bie eö Don ®Dtt unb feinem ^Serbäftnis ju Ohm hat. „T>u follft lieben

ben ^errn, beinen ©ott, oon ganjem J^er^en, Don ganzer ©eele unb Don ganzem
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©emüte unb mit aü bciiicn Gräften" — biea

ift bas grö0fe oUer (3ebcfe. 21>e[db ein fc6redP=

lid^ee Unredbf begehen n^ir, roenn mir manrfv

mal, unb fei es aiid> nur unipiffendirf), bass

Äinb [ehren, ©ott gu fiirrf^fen! l'iebe fonimf

nienmlö burdh furcht, fcnbern nur burch Jßevt=

frf>ä|ung t>cr ©igenfchaften bee ©eliebfen. 2Bir

muffen bephalb unfrer 3"g^n^ i^'n 23crffänb=

nie unb eine 3[Berffchä^ung bee ^tvecSes bee

v^ ! ^^% .«^K^^^^^l ^^i*^^^ Dermitfefn. Unfer 33afer im .P»imme[

hat, rt^eil @r auf bas greife ©finf unb bic

grp^te (5ntrt>icfrung (Seiner Äinberbebadbfroar,

eine Töelt entmorfen unb einen ']}lan außge=

arbeitet, moburdh biefe geiffige (Sntroicffung am
beften gefcrbert merben fann. Qe mu^te eine

2BeIt beö ©efe^es fein, wo bie DJienfi-hen ju:

fammenfeben unb jufammenarbeifen muffen, unb wo fi'e bie Freiheit ber Ißaf^l

unb bee OBillens haben foüten. 2öäre es anberö, bann hätten mir niriht

bie Gelegenheit jur ©ntrpitflung im ©inne bes .^immlifchen 23aters. ©s
mu^ '^erantroortlichfeit unb 2irbeit geben, ©eroi^ merben fidb babei '^eh)lev unb

Irrtümer unb bamit jufammenhängenb £eib unb (Torge nicht immer Dermeiben

[äffen, aber ®ott geht nie über unfern freien 333i[{en hinmeg, mierpoW @r ^tete

Derfudht, burch ©einen ©eift auf unfern 23erftanb unb unfer ^erj einjumirfen.

Gott als Uebcnöcr, oerftchenöcr Vater.

@in fc[cher 23egriff vom p[ane ®offeö, Derbunben mit einer 2Bertfd^ä|ung

ber ©dhönheit ber IBelt unb bes Gebens, wivb uns ju einem ©[auben führen,

ber in ®ott einen [iebenben, treubefcrgten 23ater erb[idPt, ein SSefen, bae ©eine

Äinber perffehen unb ?Kitgefüh[ mit ihnen haben fann, einen 23ater, bem ftch

jebeö ©einer Äinber nahen barf, um von

3hm er[euchtet unb geführt ju rrerben; unb

ein fc[d>er ©[aube mirb uns baju fü[)ren,

©Ott von ganzem .^erjen unb mit allen

unfern Gräften gu [ieben.

2öir fönnen unfre Äinber nicht gegen alle

(äinflüffe ber Umgebung abfch[ie0en, aber

rrenn mir fi'e fo führen unb [eiten, ba^ fi'e

fidh einen richtigen Segriff Dem Ceben an=

eignen, ba^ fie bad rechte ^Jerftänbnis vom
£eben unb ihrer ßebensarbeit er[angen, unb

ba^ fi'e ein tiefgegrünbetes, unerfc[Hitter[icheß

23ertrauen ^u unferm 23ater im .<3imme[ faffcn, bann haben mir ihnen gchclfcn,

bie größte Äraft unb ^Icacht jur innern ©e[bftbeherrfchung unb jur 23emeifterung

bes Gebens ju geminnen, eine 01lad)t, bie ju einem £eben ber ©rfwnheit unb

bes ©ienftes unb bamit jur mirf[ichen geiftigen @ntmicf[ung führen mirb.

@in ^eim, bas einen fD[cf)en (äinflu^ ausftrah[t, mirb ein S^eim fein, in bai?

bie Äinber ftets gerne jurücffel)ren merben.
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6otfc^o/icn und 3^M0niDc unfrcr öiftrifte^

prä/idcntcn.

XIII.

ßittct; fucf)ct, tlopfet an!

53on ©corg ötredcr, ^räflbcnt bcs 3?ürnbcrgcr ©iftcifts.

3n bcr 23crgpreMgt unfree ^crrn unb

^eilanbcö finbcn tpir pick 93elcl)rungcn, (£r-

mat)nungcn unb 35crt)eifeungen. Unter an-

bcrm kftn toir in matt\). 7: 7—8: „33ittct,

fp tpirb eud> gegeben; fud)et, fo tperbet i|)r

finben; Elopfet an, fo tpirb eud) aufgetan.

S>cnn tpcr ba bittet, bem rt>irb gegeben; wer:

ba j'ud)et, ber mirb finben, unb tx>et ba an-

Üopfet, bem tpirb aufgetan."

9ad)t feiten erfüllen fid) biefe perbeifeungs-

pollen S)orte — unb iparum aud) nicl)t? ^ec

^err ift ja fein 2infet)er ber "^erfon, fonb2rn

tpcr im ©lauben ju 3I)m !ommt, bem tPirb

Sr 0eine Segnungen juteil tperben laffen.

Söäbrenb meiner 931itgliebfd)aft l)abe id) bes

öftern folc^e tpunberbaren Erfahrungen miterleben bürfen. Slls id) per

faft einem 3cit)r5el)nt in ber 6d)U)ei5erif(^-£5>eutfd)en 9}]iffion eine 92iijfion

erfüllte, l)atte id) mehrere (^rlebniffc, bie mein S^ugnis fel)r ftärften, unb

pon benen id) brei hirj hier erzählen möd)te.

SÜlfeflec ©eorg ©tredcr.

Stitet, fo vo\vt> cucf) gegeben!

Sine ^'»^cunbin unfrer 5?ird)e, es rpar im S^arbruber ©iftrüt, tpar

fd)on lange Pon ber ©öttlid)!eit unfres Söerfee überzeugt. Qlber ihre

93itte; fid) taufen ju laffen, tpurbe pon it)rem <S>attQn ftcts fd)roff ab-

getpiefen, unb ba tpir befanntlid) feine pcrbeiratete '^^xau ohne bie aus-

brüc!lid)e guftimmung bes (St)emanne6 taufen, fonnte ihr ^erjcnetpunfc^

ni(^t erfüllt tPcrben. f^a, je länger fic biefen Söunfd) in fid) trug, befto

au6fid)t6lofer fd)ien bie Erfüllung, benn ber (^atte brobte eines S^ages

mit ber 6d)eibung, u)enn fie bie ^Ibfid^t, fid) taufen ju laffen, nicl)t auf-

geben tperbe. Sd)lie^lid) brängten bie ©inge ju einer Entfd)eibung.

S>a ert)ielten ein 93^itarbetter unb iö) bie Einlabung in bie 2öot)nung

biefer Seute; ber Et)emann tpolle mit uns fpred)en. 9cad) porl)crigem

haften unb 23etfn befud)ten u>ir bie Q'ciTnilie. Söir tparen erftaunt, bcn
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9Kann voic uingctpaiibclt ju finbcn! 21(5 vok unfrc Dcccinbartc 21u6-

fprad)c becnbigt I)attcn, fagtc er; er tperbc feinci* ©attin tcin ^inbcrnis

mct)t fein. 33ier 2öod)cn fpätec tpurbc fie getauft.

^udfctf jo tpctbct il)t finbcn!

©ans "^^^Ti in @cI)le6tDig-§olftcin, in einem tieinen 6täbtd)en, tpac

eine ^-rau burcb eine beimtüdifd^e 5^ran!f)eit nuniatclang ans 33ctt ge-

fcffelt. (Stönbig fud;te fic nacb ^ilfe, benn fie tpotltc natürtid) tpiebcc

gefunb iperben. Qlber alle naenfd)lid)e 5?unft fd)icn Devgebens ju fein.

2Bot)l taten bie ^rjte it)r 33eftc6, bod) bier !onnte nur (£ i n c r t)elfen.

9tad) langem 9ZacbbenEen fam it)r ein ©ebanfe: es !am il)r nämlid) in

ben ©inU; ba[^ eine ibrer nal)en ^eru>anbtcn 9}]itglieb unfrer ^ird>e fei;

fie liefe fic ane 5^ranfenlaga rufen unb bat fic, bie 92liffipnare fommen ju

laffen, fic möd^tc gcfegnct rccrben. 2ll6 wir pon bcm ^all borten, macbten

u>ir unö fofcrt auf ben 2Beg unb Eamen nad> einer Heinen 9\eife bei ber

5?ran!en an. 5)ort erfuhren u>ir, ba^ fie fd)c>n feit 14 Sagen feine 6pcife

mcl)r 5u fid> ncl)mcn fonntc. 3Bir i^olljogcn bie bciligc ^anblung unb

nad) tDcnigen S^agen fonnte fie fid) it)rer völligen ©efunbbeit erfreuen.

0ie battc bae gcfunben, u>a6 fic fud)tc.

5?Iopfct an, fo voht> cud) anfgstanl

9rtein fet>nlid)fter SBunfd) oäbrenb meiner 93Uffion u>ar: „$crr, toenn

es ©ein SBillc ift, bann lafe mid> eine (Seele finbcn unb in S>eine S?irct)c

cinfübrcn!" 9Bic alle unfrc ^rdffionarc, fo üopfte aud) id; toäbrenb meiner

25 92ionate an bie S^ürc picier meiner 92(itmenfd)en, um it)nen bie 33ot-

fcbaft pom ttnebcrt)crgcftcllten (gpangclium ^u überbringen. 92^ein gicl

immer por mir, tpartetc id), bie bie ©elcgcnbeit fam, u)o jene Sure fiel)

öffnen tDürbe, I)inter ber biefc 0ccle n>obnte. (^6 tpar im legten 33icrtcl

meiner 92iiffion, ah id) im 9^ubr-©iftrift tätig n>ar. 2ln einem ©ommer-
tag, als id) aud), tpie ge«>öl)nlid), bie 23otfd)aft ber S^ird)e pcrbrcitctc,

!lopfte id) an eine ^Tür. (^in 931ann in ben pierjiger fahren öffnete mir.

5^aum batten toir einige 3öortc gerDcd)felt, als id) gebeten mürbe, in bie

2Bpt)nung ju tommcn. Tia&} einer längeren llnterrcbung pcrabfclnebetcn

u>ir uns auf ein balbiges Söicbcrfcben. llnb tPir faben uns tpieber. Tiad^^

Pier 9}ionaten taufte id) biefen Q^cann unb beute 5ät)lt bicfc ^^iTtilic mit

fünf "^erfonen 5u ben tätigen STdtglicbern unfrer 5lir4>e.

©eunfe, nid;t allen imfcrn 9]titgliebcrn ift C6 pcrgönnt, folc^c Srfal)-

rungcn 5U macl)cn. Reifen u>ir aber, bas gemeinfamc Bicl ju errcict)en,

5U einerlei ©lauben beranjufommGn! 53cr;^agen u>ir nicl)t, fonbcrn

blicfcn toir pormärts ! Seien mir bereit, unfer S^til ju tun, bann aieife id;,

ba[^ ©Ott aud) Seinen tun mirb. ©arum bittet, fucbet, ja tlopfet an!
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Jtfue und dad fMit (Tcftomcnt

95on !S)i|trittöprä|ibcnt ^cllmut <;piatl), 6tcttin.

F. 6oUtc man cigcntlid) bas Qlltc S^cftamcnt nod) lefcn unb lct)rcn, ba
t)cute bod> piclc bagcgcn cingcftdlt jinb?

A. Oi(^ fürdjtc, ba|! alle, bic nid)t an bas 2Utc STcftamcnt glauben, aud)

nid[>t an ben ©ott bes 9tcuen S^eftamcnts glauben, benn es l)eif^t im
©leid)ni6 pom reid>en 9?^ann unb armen Sajarus (SuEas 16:29—31):

„^ören fie 9}^ofc unb bie "^rofeten nid^t, fo tperben fie auch nid)t

glauben, menn jemanb pon ben 2:oten auferjtänbe."

F. 9lber genügt es nid)t, an gefum Sbttjtum unb bae 9teue Xejtamcnt ju
glauben?

A. ©etPt^ ift bem St)nften bae 9Zeue ^eftament, bas bie 9Iliffion unb bae
Söirfen ^efu jeigt, tpectüoller ab bas Qiitc S^eftament, aber toer an
(Et)rijtum glaubt, finbet aud> im Sllten SIejtament ©ottes SBort.

F. $)at benn Qefuö baö QUtz ^eftament ab ^eilige «Schrift betrachtet?

A. 3ßfu6 fagt: „@ud)et in ber 0ct)rift, benn it)r meint, ihr tjabt bae einige

iieben barin; unb fie iffe, bie Pon mir jeugt" (^f^t)- 5:39). Slb ß;t)riftuö

bies jagte, u>ar noct> fein 3öort be5 9teuen 2:cjtament6 gefd)ricben, \o

ba'^ <Sr alfo pom Slltcn ^eftament fprad). Hnb bae 91lte SIeftament

meift ja immer tpieber auf (Ibrijtuö, bcn (Srlöfer, l)in. STian ben!e nur
an 92^id)a 5:1, tpo (Sbrijti ©eburt, ober an ^efaja 53, tpo 0ein fübnenber
S^ob profejeit tpirb.

F. !5>emnad) perftel)t bae 2üte ^eftament eigentlid) nur ber red)t, ber bas
9Ieue 2:eftament rpirflid) fennt, meil es bie '^rofeseiungen erfüllt.

0prid)t 3ßfu6 nod) an anbrer 6telle pom 5Uten ^^eftament?
A. Qu ben Jüngern ouf bem 2Bege nad) (Emmaue fagt ber 2lufGtjtanbene am

Oftertage : „(Se mu^ alles erfüllet roerben, toas pon mir gejcbrieben ift im
©efe^ bes 'x!üo\ee>, in ben '^rofeten unb in ben <^falmen" (^u!a6 24:44).

F. 5)anad) ift ee ja für ben €t)rijt€n felbjtperjtänblicb, ba^ er bas 2ilte S^ejta-

ment jtubiert, u>eil es ja bie ©öttlic^fcit ber 9}iifjion 3ßfu(£t)rijti jeigt.

A. llnb al5 nad) Sufas 10:25—28 ein (Sd)riftgelet)rter mit ber auch für uns
alle u>ict)tigcn S'rage ^u S^fus fommt: „^Jkifter, toas mu[^ id) tun, bal^ lö)

bae etpige ^eben ererbe?" gibt Sefus jur 9lnttoort: „2Bie jte^et im ©cfe^
gefd)rieben, rpie liefeft bu?" Unb ber 6(^riftgele^rte anttportet mit ber

Sufammenfajfung pon 5. 93^ofe 6:5 unb 3. 5}iofe 19: 18, tporauf it)m ber

§err entgegnet: „S>u l)ajt red)t geanttportet; tue bas, fo toirjt bu leben."

F. |)anad) muffen wiv ja ab €t)riften aud) bas Sllte S^eftament fd)ä^en
ab 2öegtpeifer jum erpigen iieben unb bamit ab i)eilige 0d)rift.

A. Ot)ne 3^fu5 perftet)en bae 2llte Seftament tpeber bie 3uben, bie nod)

immer in ber 9öal)nporftellung eines !ommenben, tpeltlid) l)errfd)enben

9I^effia6 leben, nod) bie mobernen Reiben, bie ben ©cbanfen an bie

9öeltt)errfcbaft ber Quben mit 9led)t be!ämpfen; benn ber eigentlid)e

©rlöfer unb STleffias, pon bem bae 2llte ^cftament jeugt, ift ja fd)on

por 1900 '^ai}xcn gefommen unb bat bie ^rofe^eiungen bes eilten Slej'ta-

ment6 erfültt.

F. 00 ift '^c\ue ^^riftuö ber eigentlid)e 0d)lüffel jum 5llten 2:eftament.

Ohne öt)n mu^ man es mi^perfteben, mit 3l)m aber fd)ä^en ab bas,

waö eö fein iPill, ein 93ud), in bem ©ott 5ur gan5Gn 32lenfcbt)eit rebet.

A. ©a l)aft bu xcd^t 3efu6 unb bae 2llte 3:eftament finb nid)t ju trennen,

benn bas 9ieue Seftament ift bie Erfüllung unb S^rönung bes eilten.
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6Dnnta0d^eüi0ung.

2Bir nähern im& roiebcr einer Qatjresjeit, wo bie ®cfal)r ber Sonntagscnt'

f)eiligung befonbers gro^ ift. 92kbr unb mef)r mac()t bie Söelt ben öonntag 311 einem

S^ag bes 33ergnügen5 ohne jebe 35erüc!ftd)tigung feiner geiftig-religiöfen ©eite.

5>ie ^eiligen ber ^ci?,tcn Sage, bie toobl in ber SBelt leben, aber nid)t von ber SBelt

finb, feben ficb oft oor bie 25erfiicbimg gefteUt, ber 3Belt ober bem geitgeiff in biefer

^infid>t Sugeftänbniffe ;^u machen, ^apor muffen u)ir uns f)üten, loenn toir toeiter-

^in baö „Siebt ber 9Belt" unb bas> „öalj ber Srbe" fein roollen.

®ie iStärEe ber S?ird)e ^^fu St)rifti ber ^eiligen ber Seiten S^age liegt neben
anberm aud> barin, baf^ fie eng mit bem Seben perbunben ift. 0ie nimmt 311 allen

fragen, mit benen toir ju tun traben, Stellung, befämpft alle '23olf6fd>äben, locift

auf beftel)enbe 9Ki^ftänbe unter if)ren 321itgliebern bin unb ftrebt mit allen 33iitteln

it)re 23efeitigung an. <5ie u)ill baburd; bas Scben ber ^eiligen ber Setzten Sage
betonet lenEen unb fie por allen nieberrei^enben Straften unb ginflüffen beujat^ren.

©urd) ihre beftimmte, ju feinen Sugejtänbniffen an bie 2Belt bereite Haltung per-

fdmfft fie fid) aud) bie 2id)tung aller et)rlid)en 921enfcben.

Söenn in biefem 921onat toiebcr auf bie ^eiligt)altung bes Sonntages t)ingeu)iefen

roirb, fo gefd>ielit bas in ber 2lbfid)t, eine beraufjiel)cnbe ©efabr oon bin 9Kitgliebern

abjuujenben. „3Borin beftef)t benn biefe ©efaf)r?" werben Dielleid)t manche ©e-
fchioifter fragen. €>enEen w'it bitte an folgenbe Satfad)en. 3Bir haben burd; bie Saufe
eineu 23imb mit bem §errn gemad)t. 3Benn wix fonntägüd) baö 2lbenbmat)l ge-

nießen, erneuern u)ii unfer ©elübbe. Sfm 0egen für bai> 23rot t)eißt es: „. . . unb
jeberjeit feiner ju gebenden unb feine ©cbote ju halten, bie er il)nen gegeben t)at,

baf^ fie feinen ©cift imrfier mit fid) haben mögen." 9Bir geloben in biefem feicrlicl)en

2lugenblicf, bie ©ebote bcs i^errn ju befolgen. 9teben anbern ju l)altenben ©efe^en
f)at imö ber ^err auch bie ^eiligf)altimg bes 0onntag& jur "^f lid)t gemacht. 2Bir lefen

bas in Set)re imb 93ünbniffe, 2ibfcf)nitt 89 : 8—19; aud) in 2lbfcf)nitt ö8 : 29 wirb

ben 9}Utgliebern bie $eilig!eit bes Sonntages eingefcf)ärft.

Hnfere S?ird)enmitgliebfcl)aft Derpflicf)tet uns, bie ©ebote bes §errn ju t)alten;

anbernfalls perlenen wir ban 23unb unb machen tms bes 33ertrag5brud)e5 fci)ulbig.

llnb ^ier lauert bie große ®efat)r: tpir fönnen nid)t ben ©2ift ©ottes mit uns f)aben,

u?enn wir nicf)t ©einen SBillen tun, wir oerlieren it)n, gelangen ouf bie fcl)lüpfrige

93al)n unb pernicf)ten uns fc^Ueßlidf) felbft.

2öeltlid>e 33ergnügen, Sport, törperlici)e Slrbeiten ufw. finb SätigEeiten, bie man
nic^t am Sabbat ausführen follte. ^k ^ird)e perbietet inbes nicf)t etwas auf ber

einen Seite, ol>ne nicf)t auf ber anbern ju fagen, was man tun follte. 3n @pan-
geliumslet)re, S. 343—352, fpricf)t ein f^profet bes ^etrn baüber, weld)e ^Dinge am
Sabbat bem ^errn angenehm finb. 2öir petweifen auch nod) auf ben 2öegw. 1934,

3lr. 3, S. 204, wo eine ganj ausgejeicf)nete Stofffammlung über bas ©ebot bes

Sabbats angegeben ift. ferner entl>ält bie baju peröffentlict)te ^öftf^nntagsaufgabe

piele wertpolle 'fünfte, bie Sie in 9t)ren biesmonatlict)en 33efuci) mit einfled^ten

fönnten.

Slucl) ber fieitfaben „®ie 3^^" ©ebote" entl)ält jwei ausge3eid)nete Kapitel

über bie Sonntagst)eiligimg (S. 56—68), worauf |)ier nad)brüctlid; |>ingewiefen fei,

cbenfo auf ben Slrtifel „galtet ben Sonntag ^eilig!" pon Slpoftel Qofepl) g^ielbing

Smitb in Stern 3lr. 2.
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SJjrcnooU cnUaffcti: TiCid) ttcu erfüllter ^Jliffion fnibcn bie folgenben .^Utcjtcn

if>rc cbretiDPllc (futlciffunc^ crfniltcn: 03 i r g i l S). ö t u et i , )iUktit 0cfrctäc ber

9}liffipn; 9\ a n ^. 'S: b o r p c
, .^ulct^t in 9Bicn tätig,

Berufungen unb Ernennungen: 9?icbarb 7). Sarb ^uin JJliffionsfcEcctäc;

51^ i 1 1 i a m 2B a 1
1' c n b o r

f
t iinirbc als ^Tliffionskitcr bc5 ^^ricftcrtums ins

^Jliffione'büro berufen

23erfei3ungen: O r g i 1 1 @. 2t p l e 1 1 vom JJliffiPnsbüro nacl) Salzburg, 3Biencr

^iftrit't; CSlias ®. 9vcc6 pon ©oljburg nad) 23ofel; ^ctois 6mitl) unb
S^pplcSranncr) pon 93afct nacb Ölten; ^arclb @. '3)oung pon Sujcrn

nacf) 2?afel; 3}larion S?. 23anblei) pon 33afel nad) Sujern.

Solotljurn: ^ier ftatb am 22. ^^c^cmber 1^37 unfre liebe 6d)tP2ftcr 21 n n a

2}iaria Steiner, geb. 2^ i e b e r b a u f
e r , im 2llter rc>n ^lY^ Sabren nacb

hir5er S^rant'beit an einem ^er^fcblag. v5ie tpurbc am 4. 2?Ui \<?03 getauft imb a>ac

feitibcm ein treues unb eifriges 2]iitglieb imfrer ©emeinbe.

@inen tpeiteren fcf)tt>eren 33erluft erlitt unfre ©emeinbe burcb ben ^infcbeib

xmfrer lieben 6cba)efter Slifabetb 2lefcbimann, geb. @ g g i m a n n , bie

am 21. g^ebruar 1038 im boben 2l(ter pon 81 3abren in bie eu?ige ^eimat abberufen

nnirbe. (Sie fcblofs fid> om 11. Oftober 1807 ber S?ird)e an unb wat in all ben pielen

fjabren ein treues, flcif^iges unb bei allen beliebtes 2J^itglieb imfrer ©emeinbe; ihre

befpnbre 2UifmerEfamEeit fdienEte fie bem ^tauenbilfspetein, bem fie einen gropen

^eil ibrer geit unb Straft opferte. 2öie piele ^-reunbe fie innerbalb vmb auperf)alb

unfrer S^ircbe batte, beipies bie allfeitige grof^e '2'eilnal)me an bcc 2?eerbigung6feiet,

an roelcbec S>iftrift6präfibent 2öalter ?^uf bie einbrurfspolle ©rabrebe f)ielt.

Bafi;^. 2lm 13. 2lpril 1938 würbe unfre liebe 0cbtpefter Slife 2?amjoue,
geb. © 9 f

i U; aus biefer 9Belt abberufen, um il)re 2lrbeit in einer l)ö{)ern 6pt)öre

fortjufel^en. ©cboren am 23. 2luguft 1878, fcblof^ fie ficb am 20. ^^ßbruar 1921 burd)

bie 2^aufe ber S?ird)e an. 2luf '©unfdi ibrer 2lngebörigen unirbe bie 23eerbigung

pon ber Sanbestircbe porgenommen. Sie binterläf^t acbt .^inber.

OTutter,
06 ift etwas HJuni^erbnuBs um eine Ifftuttei:!

2ln5ere mögen bie gut fein,

aber nur beim 'Jftutter fennt biäjl

Oie füljrt bid} ins ILeben,

fie forgt um biü),

bel)ütet biüj,

gel)t nuf für iiid) in £iebe
unii Ijat für allee ein üerjeitjen!

Oie entfdjulöigt nodj, wo bae üerfteljen nufl)ört!

0in einjig Unredjt nur - ein einziges - begeljt {iz,

töenn fi^ jum legten Odjlaf bie 3ugen fd)lie^t,

um bid} in biefer llöelt allein ju laJTen.

"^tV ^ttYn ^^ ^^^ ^eitfc^i^ift ber ®o^tt)etjerifc^=Öf!ierreict)tfc^cn 9^iffton ber Äirc^e
<-^IkI vJltlU c^(,^y

gi^rijii ber /^eiligen ber Seiten üage unb erfcbeint monatlich
jtpeimal, je am i. unb ly. eineö 9)?onatö. — 2?ejugöpretö für bie ©c^wetj: 5r. y.—

/

für Öflterretc^ ®, 8.— jä^rttcf). — 58efiettungen nebmen alle 9J?tffionare unb ©emetnbe*
pröfibenten entgegen.

Jperauögcber: S^l^omaö ß. 9J?cJ\:at), ^räfibent ber ®cbiPeiserifcb;,Öjlierreti

fl^tfc^en S[)?iffion. — ® c^rtf tleiter: 9}?a)i; 3i»«'«ef/ ^örrac^, 58aben, ^^oftfacl) 208.


