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Ht, fonbern aud) bie !lurd)bringung bes ßebens mit bem (fjeift beUen,
mas mir als (fjemeinbe im magren 6inn anfegen müHen. (fs Ht fein
3ft ber @laube red)t, fo tut er l'Oie'b erüm gegen feinen 3ufall, baB ber 5llerIag 3. lB. eine ßutger.~genbe (fjottesbienfiorbnung
mäd)ftel1, l'Oie er glaubt, baa @ott gegen if)n getan gabe unb von ßutgers $Sanb), ferner lBüd)er eines W'Ziffionars (lBruno (fjuttue, unb läat aud) eitel @nabe fein. fu bergibt bem 9Cäd)ften, mann), Werfe von ~nna 6d)ieber, ftunfimappen, eine 5llerbeutfd)ung
trägt unb bulbet ign, gebt i1)n aus feinem elenben )lliefelt, fe~t von lBriefen bes ~poftels 'ßaulus, neuerbings eine 3eitfd)rift ,,9Jlufif
if)n in fein eigen @ut, läffet ign genieBen aUes, l'Oas er 1)at, tler~ unb ftird)e" gerausgegeben gat. 6d)on aus biefem äulleren 3ufammen.
fagt igm gar nid)ts, .2eib, .2eben, @ut unb ~gre gibt er igm 1)in, treffen mirb beutud), baB bie lBemegung mit innerer 910tmenbigfeit iur
gan~ ebenfo, toie fie @ott igm 1)ingibt. ~enn er glaubet, baa(fjemein~e unb 3ur ftird)e fügrt, ' . .
.
J
fgm @ott fold)es tue aus lauter @naben, unangefegen feine
,,!las tft nun ~er (fjr~nb! ma~u!11 mtr t1.ll (fj.emetn.bebla~t bavon reben.
groaen Untlerbtenfteunb t1)m's aud) getoin tut tote er glaubet. Wa~e ~s bloll em 6tud tbeaItfttfd)er, vtelletd)t funftIenfd) er, von ber
.
f'd; "b ''''
. "'t ''''
"t f' . @"t·
.mufdaItfd)en lJorberung aus . 3u bemertenber ,,~ugenbbemegung", [0
"~aru1J1!. tute @~tt 1,. ) ~ ~r t.)m !lU~~l~p"l~~nn::t em.e~, u ,etn:,,;-teunt~.n .~iJ: uus ..bafih: !,intcJcnim.n," ..11tt!l ~m?"lr!lllQl- bo~Jm~>~~~'<~"
U;fu;:~utt~~ ~~~F~.t:-~n.*~~enlt~ ~~d)ttld)~et, 1,l1J?~e~! er [if)en tn tgm freten 3ett etmas Wertf>oUes lernen unn barin elllen 3\1[tel) aun) I'Oteberum au!> lioer rem~n 9CacW~n ,unb f~uttet ~ber fammenfd)luB Hnben. !lod) mie in jebem menfd)Ud)en Xun mürben mir
tgn, ttJas er gat, unangefegen, ba13 er fem u-emb fet unb md)ts barin menfd)Ud)e (fjefagren fegen, bie uns bas gan3e Xun 3metfelgaft
tlerbienet gäbe. ~r tft auel) gettJia, baa er babei gar nid)t leer mad)en. mun aber gat fid) off'enbar eine Xür aufgetan, burd) bie mir
toerben fann. ~enn je megr er ausgieat, je megr fel)enft @ott a~f ei~l meites lJelb f ir d) I, i cf) e,r ~ r bei t feg~n, meld)e ul!s burd)
igm ein, unb je megr er feinen 9Cäd.Jften mit bem 6einen füUet, bt~ 6mgbemegung neu ge~tefen tft." ~ufgabe tft tmmer 3ugIeld) .~er.
je reid.Jere ~üUe ttJirb igm aus @ottes @ütern.
gelilung. (fs braud)~ uns .ntd)~ 3U. ftoren, b~B ber erfte ~!lfto~ 3unad)[t
IDlartin 2utl)er 5Urd)enpofttlle.
Don aUBergalb ~.erelgentltd) ftrd)It~en ftretfe f?mmt. !p3tr burfen uns
*'
freuen, ball es uberaU 9Jlenfd)en gIbt, meld)e bte (fjemembe fud)en unb
*
auf fie meifen. <fs gilt, ~ufgaben für bie fird)Ud)e (fj emeinbe barin 3U
*
erfennen. <fs [timmt uns 3U befonbers grollem !lanf, ball 'ßrof. 6d)Iatter,
6inggem~inbe.
Xübingen, mit meitem unh freiem lBUd bie ~ebeutung biefer ~ufgaben
mon 6tabtpfarrer .6 d) i e b e r in l!Im.
gervorgebt " <frIebtes", 5. ~uflage, 6. 62: ,,~n ben Ie~ten ~agren
Uber ,,3erftreuung unb 6ammlung" gat füqUd) \ßrälat Dr $Soff· gefd)ag etmas von bem, mns fid) ber goffenbe lBlid in bie Jufunft erbat:
mann im Ulmer 9Jlünjter ge[prod)en unb gat bamit eine fird)lid)e 5llor· mir befamen in Xübingen bie 6ingbemegung, unb bamit gefd)ag etmas,
tragsreige 3um ~bfd)Iull gebrad)t, bie ber 6ammlung ber (fjemeinbe mas id) vorger für unmögUd) gegarten gatte. War es benn möglid),
bienen follte. 9Jlan fönnte biefeIbe Uberfd)rift gebraud)en, menn man ball biefer XeiI unferes (fjottesbienjtes aus ber <frftarrung ermad)e ... ?
von ber 6ingbemegung reben foll.
Wenn aber einmal bie in ber ftird)e 5llerfammeIten mirflid) fangen,
mar bann nid)t 3U goffen, ball fie aud) görten, menn 3u ignen gefprod)en
,,~rüber in her 3erfh:euung" - bas ifi ber ~usgangspunft bes lJinfen,;
fteiner Werfs gemefen: 6ubetenbeutfd)e gaben eine 6tärfung igres murbe, ja vielleid)tfogar, ball fie beim ftird)engebet aud) mirfIid)
unterbrüdien 5lloIfstums in ber 'ßfIege bes ed)ten beutfd)en ßiebes ge, beteten?"*) Wir finb igm aud) banfbar, ball er fura barnad) in ber 910t
funben. ~us ben fingenben (fjruppen junger 9Jlenfd)en, bie mie 6enb. ber fird)lid)en ~rbett "bie allen fid)tbare ~uslegung bes gelJeimnisvollen
boten einer 3U neuem ßeben ermad)ten 5llergangengeit in bie 3er[treu' Wortes" fiegt: "Dgne mid) fönnet igr nid)ts tun."
/ ung famen, murbe bie ,,6inggemeinbe". Unb als fie fid) 3um erftenmal
9Jlan fann mand)maI aus gefunbem unb ernftem <fntpfjnben ben
3U einer Wod)e gemeinfamen ßebens unb ~rbeitens am 6ingen 3U· 3meifeInben 6euf3er l)ören: ,,~e~t foll auf einmalbas 6ingen bie
fammenfanben, murbe bie .er ft e 6 i n 9 m 0 d) ein lJ i n f e n· meUgion unb igre 5llerfünbigung erfe~en!" 91iemanb, ber aus bem
. ft ein, einem fleinen (fjut in !leutfd)bögmen. 5llon bort ger gat ber ~mt unb ~eruf fird)Iid)er ~rbeit 3ur 6ingbemegung gefommen Hi, gat
"lJinfenjteiner ~unb", neben bem es anbere mid)tige 3meige ber 6ing. baran je ernftlic{J gebad)t, ball bie ~ebeutung bes 6ingens über bie ber
bemegung gibt, feinen mamen. ~n vielen 6ingmod)en gat er fid) rafd) 5llerfünbigung gegen foll. !laB bie ftird)e b a s W 0 r t gat, ijt igre
.über gan3 !leutfd)lanb verbreitet. ~m $Serrngutijd)en (fjnabenfrei vornegmfte ~ufgabe unb ein3ige !lafeinsbered)tigung. !lie lJrage ift
(6d)lefien) mar bie erfte reid)sbeutfd)e Wod)e, mas nid)t ogne ~e· aber, ob fie tat[äd)Ud) "bas Wort gat" an bus 5llolf, an bie ~ugenb,
beutung Ht. ~ud) in unferem 6d)mabenlanb gat bas ber ~rüberg e meine an bie ~rbeiterfd)aft, an bie (fjebiIbeten unferer 3eit. !larüber mirb ja
gegörige !S a b ~ 0 I I ben 6ingmod)en bie erfte unb igrer ~rt am viel gerebet unb geforgt. !ler !lienft ber 6ingbemegung an ber (fje·
fd)ön[ten angemeffene $Seimat gegeben. ~n 6inggemeinben, 3uer[t meinbe fann fein anberer fein, als mit3ugeIfim, ball ein ~ufgord)enauf
Iänblid)en unb bann ftäbtifd)en, murbe bei uns bic ~rbeit ber 6ingmod)e bas Wort fei. !las 9Jlufifalifd)e gat lange 3eit nur bie molle gefpiert,
fortgefe~t. ~ber immer mieber fud)en igre (fjlieber in ber 6ingmod)e
baB es 3ur ~nbad)t, 3ur <frbauung, 3U etmas mie einer ml)jUfd)en 5ller·
6ammlung unb 6tärfung aus bem lBetrieb bes ßebens 'geraus. <fs geI)t [enfung (ober mie man es geiBen mag) bienen follte. 5llielfad) im
,eine merfmürbige ftraft von bem 3ufammenfein aus, bas in fold)en (fjegenfa~ 3ur 5llerfünbigung bes Wortes. 3u ber <frfenntnis, ball bas
Wodjen bie 9Jlenfd)en aller 6tänbe unb ~Iter in ber \ßfIege unferer fo Ht unb ball biefer 3ujtanb eine fird)lid)e 910t bebeutet, vergalf uns
belten Cl:goräle unb 5lloIfslieber vereinigt. 9Jland)er gat gier für feinen vielfad) erft rid)tig ber neue 6inggeijt, ben mir bejonbers bei ben 6ing.
lBeruf, meId)er ~rt er aud) fei, neue <frfenntniffe unb $Soffnung gefallt. mod)en gejpürt gaben. W eil es fo i[t, braud)en mir in ber .~ird)e
3ufammengefd)Ioffen finb Me "lJinfenfteiner" burd) bie 3eitfdJrift ,,!lie eine 6ingbemegung. !lenn He gat in uns aufgeräumt mit b'h jHm,
6hlggemeinbe" unb burd) ein reid)es, mertvoUes (fjut an iliebettt unb mungsmälligen ~uffaffung ber ~ufgabe bes ßiebes unb ber 9Jlufif
anberen moten, meId)e im lBärenreiterverIag ftafjel gerausgegeben übergaupt. 6ie l)at bie (frfenntnis gebrad)t, ball bas il i e b b e·r
merben. <fin !SUd in bie bort erfd)ienenen 6d)riften gibt am beften ein '
<tl'lb
m' I [t It· • 't b m
:Die fe ill:uflerung 6d)latters wirb freili d) ber inneren !Beteili gung ber (J'jemeinbe
.vt von bem ",
;I,el. ..<....)t um unb ber :vle
ge a Igtet er .vemegung, von ...uer . am 0)gottesbienitlid)clt
(l;l)oral, wie rie 3weifellos [d)on vor ber 6illgbewegultg reid)lid)
Nan fofort ben <finbrud go't, ball fie nid)t auf bas 6ingen aUein ge[teIlt tlorl)anben war, ltid)t gercd)t.
Xl. 5etausg.
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!8 e tf ü n b i gun 9 ben lB 0 ben b e reit e n (1.), j a f eI b ft
!l er f ü n b i gun 9 (2.) unb 3ugleid) bie 6 p rad) e b er im
Gi 0 t t e s b i e n ft r e ben ben <fi e m ein b e (3.) fein mub. ~n
biefem breifad)en 6inn iann man von einem 1)ienlt bes 6ingens am
Eeben ber <fiemeinbe reben.
1. !Boben bereiten - bas i[t nid)ts <fietinges. Ilfuf 3weierlei WeHe
i[t biefe mufgabe 3U ver[tegen: 6011 bie 5Urd)e "bas Wott gaben", fo
febt bas ein m e r t rau e n 3ur 5Urd)e unb <fi e m ein [ d) a f t
i n n erg alb b e r <fi e m ein be voraus.
91id)ts gat uns im merfegr mit ber ~ugenb, im Wun[d),igr 3U bienen
unb igr Eeben 3u teilen, [0 [egr bie f,er3en er[d)loHen, als bie ernlie
mrbeit am Eieb burd) gemein[ame 6timmbilbung, 9Jluliftgeotie unb
ftrenge Unter[d)eibung bes wertvollen Eiebes vom wertIo[en im 6inn
ber meröffentIid)ungen bes lBärenreiter" unb .Rallmel)erverlags unb
be[onbers ber lBe[trebungen von .Ritd)enmufifbiteftor <fiöI3, Zübingen.
(9Jlit ber ~reisgabe biefer <frfagrungen ift nid)t geragt, bab nid)t aud)
auf anbere Weife bas wirflid)e mertrauen, weld)es immer ein <fiottes.
ge[d)enf i[t, erreid)t werben fann. 1)ie Wege finb mannigfaltig, gier ift
von ein e m bie \Rebe.) 1)aB gier aud) igre 3'reube \ln ber matur, am
Wanbern unb an ben anberen .<fiebieten il)res Eebens geteilt unb ern[t
genommen unb gan3 unab[id)tIid) in bas Eid)t ber 6eeliorge gerüdt
wirb, empfinben fie banfbar~ 1)er \pfarrer ober ~ugenbfügrer, ber mit
ignen fingt, fpielt, wanbert, gat ignen, wenn es 3eit Ht, aud) etwas 3u
fagen, "gat bas Wott" bei ignen - in ber .Rird)e unb am ein3elnen.
GiemeinbeIeben i[t aber nid)t bentbar ogne bie <fi e m ein [ d) a f t
in n erg alb b e r <fi e m ein b e, weld)e in ber 3'amiIie, ber
.Ramerabfd)aft, 91ad)barfd)aft, mrbeitsgemein[d)aft beftegt. Wir bürfen
beswegen [agen: wo jene lBinbungen innergalb ber <fiemeinbe geftärft
unb gebilbet werben, wirb in bem belprod)enen 6inn ber lBoben be·
reitet. f,ier gat bie 6ingbewegung igre befclUbere mufgabe 3U erfennen,
benn 6ingen lebt <fiemeinfd)aft voraus unb Ht f,ilfsmitiel 3ur <fiemein·
[d)aftsbilbung.
mus vielfältiger <frfagrung alter unb neuer 3eit, von Eutger über
lBad) bis 3um geutigen lBauerngaus unb börflid)en 6ingfreis witb
beutIid), bob frommes unb fröglid)es 3'amiIienleben nid)t ogne <fiefang
3u benfen ifi, unb baB wir in unIeren 6inggemeinben bie 3'reube unb
ben 9Jlut weden müHen, wiebel in ben f, ä u f ern, bei ber m r bei t
unb in bem, was wir 9 e [ e I I i 9 e sEe ben geiben, bas ed)ie mouslieb unb ben <l:1)oral 3U fingen, bob bas Eieb ein lBegleiier bes Eebens
unb eine fiarfe lBinbung für bie Eebensfrei[e [ei. 1)as wirb bem Eeben
ber <fie[amtgemeinbe bienlid) fein, 3umal wenn eine \Reinigung bes
ge[amten "Zones" mit ber \pflege bes guten Eiebes verbunben ift, wenn
es bem "Zon" bes f,au[es, ber .Ramerabfd)aft, ber 3'efte unb f,0d)3eiten
an3ufpüren i[t: ,,1)as pabt nid)t megr für uns." ,,1)ie Zan3mufir ber
!8läfedapelle fönnen wir nid)t megr ertragen." Zrob ber vielfältigen
bc[d)ämenben-91üel'fd)Iägc....unb <fnttäuld)ungen,- bie. U-tl-IÖ hobel vor jeber
6elbltübergebung bewagren, bürfen wir bod) mit 1)anf befennen, bob es
ein Weg Hi aus ber allgemeinen \Rat- unb f,ilfloligfeit geraus 3ur lBUbung
fold)er <fiemein[d)aft, beren <fiei[t bem <fieHt ber merfünbigung in ber
<fiemeinbe verwanbt i[t. 1)ies alles verftegen wir unter "lB 0 benb ~ r ei tun g".
(2.) <fs fommt aber bie <ftfenntnis ba3u, bab bas ßieb feIbit !Berfünbigung fein mub. <fin lBeifpiel möge beutIid) mad)en, was ge·
meint i[t: 1)ie lBeteiligung ber 9Jlu[i! bei ber Eeid)enfeier. 1)as Eieb
bes <l:gores unb bes f,armoniums babei bebeutet meilt blob eine mermegrung ber \Rügr'ung. \RügrfeIigteit aber nimmt .Rrä.fte, ftatt [ie 3U
geben. 91un ift aber bie mufgabe ber .Ritd)ebei ber Eeid)enfeier fe!ne
anbete als bie medünbigung bes geilenben, [tädenben, tröftenben
<fiotteswortes. 1)ie 9Jlufif [oU biefer Zätigfeit nid)t entgegenwiden.
WievieI mufifaIifd)er .Rit[d) auf ben , 3'riebgöfen [tört ben <fiei[t ber
gan3en 3'eier auf bas <firöbIid)fte'. ~n ben be[ten <l:gorälen aber wirb
bie medünbigung bes Wortes wid[am unter[tübt. <fs mub eine neue
mrt von <fr3iegung für bie Eeid)end)öre geben, bab fie bie, goge unb
geiIige merantwortung für bieren 1)ien[t fpüren unb ba3u fägig unb
bereit [inb. 1)ab ber 3'aU bei ber Zrauung äg!lJid) liegt, i[t uns nad)
bem <fiefagten beutIid). Was i[t ber ~ngaIt eines t> 0 d) 3 ei t s 9 0 t t e sb i e n [t es? Wie [timmt ba3u ber leiber vielfad) ingaltsleere unb rügr.
fame <l:gorge[ang? lBei [old)en wie bei allen anberen mnläHen witb
jebe 6inggemeinbe, bie im Eeben ber <fiemeinbe [tegt, 3ur morbereitung
igres 6ingens im <fiottesbien[t ben <firunbgebanfen bes bevor[tegenben
fird)Iid)en 3'e[tes burd)arbeiten unb lid) bie 3'rage vorlegen, wie unD an
weId)er 6telle ber 3'eier bas Eieb, bas [ie [ingt, 3ur <fiemeinbe [ptid)t,
wie es 3um <fian3en ber 3'eier auf [eine Weife etwas 3U fagen gat, unb
wie bas Eieb bie mufgabe erfülIt, 3U ber es ge[anbt i[t.
(3.) 1)en göd)[ten lBeruf bes <fiefanges edennen wir ba, wo er
Sl)rad)e ber <6emeinbe im <6ottesbien[t wirb. Un[er <6ottesbien[t i[t
nad) Eutger bie 3'eier, "in ber <fiott 3u uns rebet burd) fein gl. <fvangeIium
unb wir 3U igm reben burd) <fiebet unb Eobgefang". Wie jebes/ 6tüd
unferes <fiottesbien[tes beibes [ein mub: <fiottes \Reben 3U uns u n b
men[d)Iid)es 6tammeln vor <fiott, [0 fann unb mub aud) bas Eieb mer.
fünbigung u n b mnbetung, <fiottesge[d)enf u n b \Ruf 3U <fiott fein.
Wie weit Ht un[er <fiemeinbege[ang bavon entfernt, bab wir uns wirfUd)
batin als betenbe G'iemeinbe vor <fiott [teIlen! ~eber <fiottesbien[t foll
ja in [einem gan3en merlauf unb ~ngaIt bie f,eqen ber G'iemeinbe ba3u
treiben, baB fie bie bemütige <frgebung~ bie banfbare 3'reube unb bie
gläubige lBitte vor G'iott gemein[am 3u ä u b ern bas lBebürfnis gat.
1)ie fatgoIi[d)e .Rird)e gat bafür bie 6prad)e bes gemein[amen <fiebets.
!IDo wir in ber evangeIi[d)en .Ritd)e ben merfud) ba3u mad)en - unb
rei es blob im gemein[am gefprod)enen materunfer - wirb es als
fatgoIi[ierenb empfunben. !IDoglan, wir gaben bie 6prad)e bes ge·
mein[amen Eie b es. !IDitb es lebenbig gerungen in betenber mnbad)t,
in ber lBe[ee!ung unb lBe[d)wingtgeit, bie wir 3. lB. in bem <l:gor • .

..

f1ang eines .RreHes aus ber 6ingbewegung' ober auf 6ingwod)en ver,.
negmen, bann wirb unfer <fiottesbien[t lebenbig [ein. 1)a3u gelfen be.
[onbers aud) G'i e m ein bel in gab e n b e unb -[ingwod)en, wie [ie3um erltenmal von G'iöI3-Zübingen, gegalten worben finb.
. Wir gegen als1)iener ber <fiemeinbe mit bem 6ingen feinen leid)tm
!IDeg unb tragen in vielen <fnttäuld)ungen unb im .Rreu3feuer ber
Wiberltänbe u n b ber aII3u raid) 3ultimmenben lBegeilterung ein 6tücf
bes .Rreu3es, bas ben Zrägern jeber mrt von merantwottung aufgelaben
i[t, ein 6iüel' feiner Eaft unb feiner mergeiilung. 3'ür ben, ber aus ber
910t bes \pfarramtes unb ber <fiemeinbe mit ber 6ingbewegung in lBerügrung fam, lag batin ein edennbarer muftrag, jenen !IDeg 3U gegen.
<fr fügrt mit 910iwenbigteit wieberum 3ur fird)Iid)en mrbeit unb gat
batin feinen 6egen.

*
8ur elUigen mu~.*)
.Raum bab man bie <fiarben in 6d)euern geborgen,
prangi gerrIid) in 3'arben ber gerbftIid)e 9Jlorgen.
1)ie j!Hätter, bie faUen, verwef)en im 6pieI,
raId) eilen bie 6d)walben 3um gimmIifd)en 3iel.
G'iolbfIimmern, <fiolbleud)ten auf gerbftIid)en lBagnen,
bie mugen fid) feud)ten in geimIid)em mgnen:
muf golb'nem <fielejfe bem Winter gegt's 3U. unb leife, - gan3 leire 3Ut ewigen \Rug! ....... .

*

<tann [tatt.

*

*
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5Urd)t Uttb j03itllt ijrtlgc •
~ie Sfird)e ~at fief)
~öd)ften 9Jcaf3e ~u

um bie morgänge bes ~irtfd)aftsleben5
im
fümmern, in einer Beit, tuo eigentlid)
alles auf bem 61Jiele fte~t, tuenn nid)t bie 9JCaffe bas @efü~l
befommt, baf3 fie nid)t me~r fid) felbit unb i~rem o~nmäd)tigen
9lingen überlaffen bleibt. ~ir müffen ernft mad)en mit ,ber
1JofititJen Sfritif unb 9JCitaroeit, tuie fie .2ut~er in feinen
6d)riften geübt ~at, unb tuie fie f1Jäter in ben ~intergrunb
getreten ift. ~as @etuiffen bes moues in allen 6d)id)ten
oebarf ber ~ecfung unb I.J!ffege, unb bas ift bie ~ufga6e ber
Sfird)e; fie muf3, fottJeit es an i~r liegt, bie ~tmof~ljäre fd)affen,
bie für fo~ialgefinnte iJad)männer nötig ift, Um fo~iare iJortf d)ritte
~erbei~ufü~ren. 'llus einem mortrllg Don 5\ird)enprä[ibent Wurm im 60mmer 1928.

*
6)ltlubensgeb tlnfen~
,Jm <l:l)rjftenleben Ht es oft 10, ball ber Weg gerabe bann l)eimatw/irts
im lebten e;imt~ül)rt; wen.ll-eiuen..b.e-t<iiulle.r~~~u.~r ~eimQt
unb von vielem, was einem ans f,eq gewad)fen ift, [0 bOB es blutenbe
Wunben bei ber Zrennung gibt. mbragams Weg ift immer ber Weg ber
<l:grjften. .
*
1)er \pfarrer fann feine \prebigt mad)en, bie irgenb einem 9Jlenf d)en
aud) nur im getinglten l)Uft, wenn nid)t G'iottes <fieHt 3uer[t mit igm
gerebet gat unb wennnid)t <fiottes <fieilt burd) bie \prebigt 3U ben 6eelen
Iprid)t.
*
mud) bie lBibel bleibt uns ein mit fieben 6iegelnver[d)loffenes, lang.
weiIiges, ungenieilbares, menfd)Iid)es, veraltetes lBud), wenn nid)t ber
<fieift burd) fie 3U uns fpred)en fann unb uns bie 6d)rift öffnet.

*

Wenn wir bas ein3ige Wort "mater" red)t faffen fönnten, wenn wir
mit biefem einen Wort gan3 ern[t mad)en wollten, was wäre bas! <fs
Ht ein ,Jammer, wenn uns bas ein angelerntes, vererbtes, ungebraud)tes
Wort bleibt, was einen unausbenUid)en \Reid)tum ausmad)t, was ein
unaus[pred)Iid)er Zroft ift/ was eine lBeenbigung aUer un[erer 910t be·
beutet.
<finen mater l)aben, bas l)eiBt *auf ign vor allen l)ord)en unb igm
vor allen gegord)en. Unb er legt feine f,anb auf bie gegeimften Wunben
unb 3'e[feln in uns; unb [ein G'iei[t [prid)t 3U un[erem G'iei[t: lab mid)
bie wegnegmen, [onft fannft bu nid)t gene[en.

*

mUes gat feine 3eit. Wir gaben gier feine bleibenbe 6tatt. f,inter
ber fd)einbar [0 langlam baginfliebenben 3eit Ht eine verborgene <fieibel.
<fs eut. <fs jagt. <fs gebt. .UnerbittIid) geiBt es: morwärts. Was verräumt Ht, Ht oerfäumt. "Was bu von ber 9Jlinute ausgefd)lagen, bringt
feine <fwigteit 3urüel'. /I . .. .:Jebt i[t unfer f,eute. <fs liegt nid)t in unferer
f,anb, wenn es vQrüber Ht. 1)arum fprid)t ber <fieHt 3U un[erem <fieHt,
unb unfere ~oden rufen es jeben Zag in bie G'iemeinbe: ,,<fiott rufet'
nod), fout id) nid)t enbIid) l)ören./I
'llus O. 'llb[djleospreOigt 0. 6tpf. 9ltetf)milller.l'ffllingen. (l'fflJ. OibbJ.. Ylug. 1928.

*
~on

tjinfen, einer .S\tlt}e unb ben !lRettfcf)en.
mon WIIlt) WUt 3 e 1.

mn einem 'Zifd) in ber <fcfe ber .Rurl)aus.ZerraHe waren 3wei 1)amen,
offenbar .Rurgälie, nod) mit bem 91ad)mittagsfaffee be[d)äftigt unb
fütterten einen breiften 3'infen. <fben [ebte er fid) auf eine 6tugUegne,
[d)aute gefd)winb 3U uns, bie wir auf einem musfluge 9Jlittagsraft gieIten,
[)erüber, bregte fein .Röpfd)en, wie wenn il)n ber fd)öne lBIid ins Eanb
intereHierte, unb - gufd) war er bavon I mus bem nagen lBauern[)aus,
fam eben eine biebere, graue .Rabe geraus. 6ie fd)lid) burd) bie G'irä[er
*) 'llus oem 5\laffl!djen merglilmelnntdjt oon !matie Wettbtedjt (6tUltgCltt. jjlelfdj··
. '
f)auet u. 6pol)n, 1921),

bif; in bie 9JUtte ber !!Biefe, feljte fid) begagIid) in bie Sonne unb gebad)te
fid) ein rugiges StünbIein 3U gönnen. 21ber gan3 in igre \Räge auf ben
unter[ten 21[t eines fleinen 21pfelbaumes [eljte [id) nun ber lJinf unb
fang, was er fonnte; unb er fonnte es!. (fs wunberte l1}id), .bab er.jid)
in 10 große \Räge ber .Ralje getraute. .l!etber beobad)tete td) md)t wetter.
:Der !!Bitt ver[orgte uns mit Speile unb Zranf.

*
\Rad) einiget 3eit unterbrid)t mein lJreunb bie UntergaItung, beutet
auf bie !!Bie[e in 'ber \Räge unb mad)t mid) auf ein merfmürbiges Spiel
aufmerf[am. :Der lJinf gatte lid) auf einem fleinen Steingaufen niebergeIaHen unb lang aus voUer .Regle einen mers nad) bem anberen, nur
etwa 3mei 9Jleter von ber .Ralje entfernt. Seine Stimme mirb fred)
unb gerausforbernb. :Die .Ralje wirb etmas unrugig, geud)eIt aber 3Undd)[t nod) G>leid)güItigfeit. :Dod) balb [d)aut [ie unwiIIfürIid) wiebet
nad) bem lJred)Iingj ber pabt gut auf, Id)weigt einen 21ugenbIid unb
güpft nod) weiter gerunter. ~eljt. Id)mettert er lein fÜt3eltes .l!ieb. (ft
fann im gan3en brei. :Die .Ralje wirft bIiIj[d)neU igren .Rörpe.rgetum
unb Ipringt 3\1, um ••. ber Steingaufen Ht leer. :Der lJinf [!ljt etwas
weiter entfernt auf einem ~folten bes G>artengages unb [mgt, ~Ie
wenn nid)ts gewelen wäre. (fin !Briefträger fommt mit [d)merem Sd)rttt
über bie !!Bie[e unb verjagt .Ralje unb lJinf.
\Rad) etIid)en 9Jlinuten regen wir bas .Raljentier burd) bas G>ras
lommen, unb balb barauf ijt aucg ber gefieberte !Begleiter wieber ba.
(fr gat leine lJrau mitgebrad)t, um ben Ziger ba unten nod) erfolgreid)er
bearbeiten 3U fönnen: lJortiffimo unb prelto. :Die 21bjid)t, bie .Ralje, 3U
drgern, Ht unverfennbar. :Die .Ralje gegt [ang[am umger, bleibt Itegen
unb blidt unld)Iü[fig von einem 3um anberen. :Die mnfen ergaIten merftdrfung; jeljt [inb es brei, bann 4 unb 5. 9Jlit bet .l!u[tigfe!t v.on Sd)~I
buben, bie eben laut lärmenb bas Sd)ulgaus verIaHen unb lid) tm G>eful)1
igrer !Befreiung 3U aUerIei Unfug übereinanber germad)en , ober bem
gerabe vorübergegenben :Dorfbifelbapp bas .l!eben mit [tid)eInben 9leben
unb Sd)impfmorten [auer mad)en, Itür3en fid) bie lJinfen auf igr Dbj~ft.
~eber pfeift von einem anberen ~Ialj aus. Sd)ön i[t ber G>elang mdJt
megr, legr poll)pI)on unb mit ber 3eit etmas orbhtär. Sie lad)en bte
.Ralje allS, fie gögnen, fie [d)eIten, fie flagen an. :Dann ge[d)iegt etwas,
was id) nid)t glauben würbe, gätte id) es nid)t leiber ge[egen . .:Die .Ralje
bregt ab, trottet über bie !!Bie[e unb ucr[d)winbet um bie (fde im !Bauerngaus. Sie gat bas lJelb geräumt, vieIIetd)t mit finIteren G>ebanfen;
gan3 gleid), bie lJIieger [inb Sieger!

*

~ruf ber f,eimfagrt 309 biele G>eld)id)te nod)m~l bilbgaft burd) meine

(frinnerung. ~d) war 3euge eines ungewögnIid)en morganges aus
bem Zierreid) gemelen. !!Bar jene G>eld)id)te nur Spiel unb Spaß?
(fnt[prang [ie ber .l!aune, vieIIei d) t bem f,umor ber mögeI, ober Ite~te
,b etmas gan3 anberes baginter? f,atte ber morgang von f)ellte emebunfle, traurige mOtge!d)id)te? !!Bar ba in ber leljten, IHIIen Sommernad)t ein 9laubtier mit gellen 21ugenIid)tern unb furd)tbaren .RraUen
über ein \ReIt gefommen unb gatte ein Iebensunfunbiges, faum fIügges
~ungfinfd)en unter bem !!Beggeld)rei ber fIiegenben (fItern unb G>efd)mHter 3U Zob gebilfen, um bann mit bem Zierd)en 3U verld)winben,
laut[os, ungeimIid)? :Dann war bas geute fein Spiel, lonbern mergeltung für einen gäßIid)cn 9Jlorb. (fs war eine (fpi[obe aus bem
(frHten3fampf ber Ziere, jenem 9lingen um Sein ober \Rid)t[ein. !!Barum
mUß bas [0 [ein? - (fben fägrt unler !!Bagen burd) bie er[ten Straben
ber Stabt. :Der merfegr witb enorm unb erforbert bie gan3e 21ufmerf[amfeit bes lJügrers. (fr weid)t aus nad) red)ts, übergolt unb bringt uns
fid)er ins 3entrum ber Stabt, mo ber G>e[d)äftsgei[t nie [tilI witb unb
[d)reienbe .l!id)treflame bie geljenben 9Jlen[d)en nod) in ber \Rad)t
interef[ieren will; gier Ht ja aud) .Rampf unb 3mar ein nod) vieI fd)Iim.
merer als ber im Zierreid); gier wognt ja ber .Ronf~rren3fampf von
9Jlen[d) gegen 9Jlen[d), von G>eld)äft gegen G>e[d)äft, von lJabrif gegen
lJabrif, uon .Ron3ern gegen .Ron3ern. Uberallen [d)mebtnod)Sd)Iimmeres
ber.Rampf von .RlaHe gegen .RIaHe, von moll gegen mou. :Das Zier
lebt aud) im 9Jlen[d)en; es etIebt ,gier eine unglüdleIige 21ufer[tegung.
9Jluil [old)er .Rampf [ein? Sollte nid)t bas Zier im 9Jlenld)en iibermunben merben? 9J1 u il es nid)t überwunben merben? Sonlt - - I

*
(fin ijnunil ging nad) 2lmetifa.*)
(fin lJreunb ging nad) 21merila
unb Id)rieb mir vor einigen .l!en3en:
Sd)ide mir 9lo[en aus Steiermarf,
id) gab' eine !Braut 3U befrdn3en I
Unb als vergangen mar ein ,3agr,
ba lam ein !Brieflein gelaufen ~
Sd)ide mir !!BaHer aus Steiermarf,
id) gabe ein .Rinblein 3U taufen I
Unb mieber ein ,3agr, ba woIlte ber lJreunb
ad), nod) 1005 anberes gaben:
Sd)ide mit (frbe aus Steiermarf,
mUß !!Beib unb .Rinb begraben!
Unb 10 erlegnte ber arme 9Jlann
auf fernlten, fremben Wegen
für gj)d) Ite lJreub', für tiefltes .l!eib
bes ~eimatIanbes Segen.
~eter

9l0fegger in feiner ClieMd)tfammlung nIDlein .\lieb". (6taadmann, .2eip3ig.)

.) 3)as Cliebld)t Ht abgebrudt In bem !3mmergrlin •.ltalenber 1930, - I)erausgegeben
'Don \Pfarrer !Dl. 9l e m P pis (80 6.), 6tuttgart, .QuellDetlag -, in bcm nod) Dleles
.
anbete 6d)i\ne, !8elel)renbe unb ve~erl)elienbe rtel)t.

36)emeiubdebeu.
Untere llillfonitten.
(fin (fgren3eugnis für ben Segen ber evangeUfd)en Sd)melternarbeit legte füqUd) ber :Direftor ber Zübinger 9Jlebi3inHcl)en .RUni!,
~rof. DJ: Dtfrieb 9Jl ü I I er, ab: ,,21ud) wir 2tr3te erlebten bod) immer
wieber, baß bas eingebrad)te G>ut unlerer Sd)me[tern, ber entld)iebene,
aber bemütige d,JriltIid)e G>laube, weit entfernt bavon, unfere weltIid)en .
3wede 3U [tören ober 3U beettttrdd)tigen, biefe vielmegr in ber allerbeften unb midlam[ten !!Beile 3U ergän3en geeignet unb imltanbe mar.
9Jlit einem rein weItIid) eingefteIIten ~flegeperlonal wären wir, be[onbers aud) in ben leljten fd)weren 3eiten, gan3 entld)ieben nid)t in
ber .l!age gemelen, unIere 21ufgaben in ägnIid)er !!Beile 3U erfüllen ••.•
Dgne opferbereite \Räd)ltenIiebe, ogne G>egorlam, ogne Itraffe 3ud)t
unb Drbnung, b. g. obne bie G>runbpfeiIer d)riJtIid)en G>emeinld)afts.
lebens ilt in einer .RUnif, bie Iv ver[d)iebenartige 9Jlenld)en auf engem
9laume vereinigt, nid)ts (frlprießIid)es 3U leiften."
.

(fuang. 3)e!lt[d)lanb.

*
(finilrütfe eines 6cl)Ul(lOen über amerifanifd)e G>oUesMenfte.
(fin nad) 21metifa ausgemanbertet Sd)naitgeimer Id)reibt: ,,(finmal
mar id) Id)on in einer beutld)en .Rird)e. :Da ijt es ägnIid) wie bei ben
.RatI)oIi[d)en, immer mieber rebet bie G>emeinb~, bann mieber ber ~farrer.
3ur 21bmed)[Iung wirb bann einmal eine Zgeaterauffügrung veranltaltet,
unb 3mar war es ein tid)tiges .l!iebesbrama. 21Is mir 3ur Zür gin ein.
famen, gat ber ~farrer uns gleid) geragt, mir [ollen megen ber 9Jlufif
nid)t er[d)reden. (fs mar aud) eine ent[eIjHd)e 9Jlu[if, eine lJIöte unb
.Rlauier. 3um Sd)luil gab es bann (fis·(l:reme. ~d) glaube, wenn 10
etmas in unlerer .Rird)e Itattfinben mürbe, ba mürben bie Sd)naitgeimer
'auf ben .Ropf [tegen. ~d) gabe mid) bann edunbigt, mamm bas wogl
10 Ht; unb ba murbe mir ge[ant, bail bie G>emeinbegIieber bie .Rircge
bloil aus eigenen 9Jlitteln aufred)t erg alten müHen; unb bamit bie
.Rhd)e immer mieber 9Jlittel befommt, [inb bie .l!eute ge3mungen, berartige meran[taltungen 3U treffen. !!Bir bürfen al[o frog [ein, bail es
bei uns anbers georbnet Ht, [on[t mül3ten mir es aud) 10 mad)en."
'lIus bem Cliemetnbeblatt Don 6d)naitlJeim.

*
llie .Jnnere !Dliffion in mlürttemberg im .Jaf)re 1928.
Unter bielem Zitel ilt aus ber lJeber bes G>e[d)äftsfügrers, ~farrer
9l e m l' l' i 5 in Stuttgart, bas neuelte mer3eid)nis ber !!Berfe ber
~nneren 9Jlif[ion in !!Bürttemberg erld)ienen, bas 3uglcid) beren genaue
21n[d)rift unb eine {ur3e S~iIberung . igrer Zätigfeit bietet, auilerbem
eine 3u[ammenfaffenbe :DarfteUung bes nan3en !!Berfs burd) ~farrer
9lemppi!:', einen 21uf[alj von Stabtpfarrer D . .!!Büterid) über bas .l!anbes._____
~tlgenbm6l)[faljrtsgcrelj unoffie3itnere 9JlTffiön unb etnen [oTCljen von
~farrer ~fi[tetet.Stuttgart über :Deut[d)e lJamiIiennot entgält. 21l1es
ein3eIne i[t [egr leid)t 3U finben burd) bas alpgabeti[d)e ~ngaltsver~eid)ni.s.
:Die Sd)rift ilt unentbegrIid) für aUe, bie unIere G>emeinbeglteber m
ber !Benü~tlng uon f,iIfswerfen ber ~nneren 9JliHion 311 beraten gaben.
:Di~ Sd)rift, bie 74 Seiten umfailt, ilt tim nut 50 ~ in ben !Bud)ganb.
lungen ber (fvang. G>e[eUld)aft 3U laufen.
3). ,D.

!lus Stab! uub ßaub.
,3n !Salingen gat ber

.R i r d) end) 0 reine 21uffügrung von
bamit für ein 3U erbauenbes
geltiftet, 3umal bie groile Stabt·
fird)e gebrdngt voll mar von eingeimild)en unb auswärtigen !Be[tld)ern.
,3n ctaltu unb 6d)ornilorf wutben !B e 3 i r f 5 f i r d) eng e I a n 9 S·
feIt e gefeiert, bie namentIid) altprote[tantild)e meber unb (l:goräIe 3ur
morfügrung brad)ten.
,3n ctannttatt wurbe getier bei bem !B e 3 i r ~ 5 m i [ rio n 5 feIt
3um erltenmal ber merlud) mit einer \Rad)feier (mit .Raffee) gemad)t,
ein merlud), ber gut gelungen i[t unb mand)es 21nregenbe brod)te.
,3m !Be3irf mleinsberg wurbe bei \Reugütten ein ,,!!B alb f i r d) f e [t~
gauptläd)Hd) für bie ,,!!Balbgemeinben" bes !Be3irfs gefeiert, mobet
gegen 1000 9Jlen[d)en 3ulaml!lenfamen.. 21ud) b~t neue .Rird)enp~~fibent,
ber frügere ~rälat bes !Be3trfs, gat !lcl) an btelem lJe[te betetltgt 3ur
lJreube ber 21nwe[enben.
fu.4.
~al)bns "Sd)öpfung" v~ran[taltet unb
G>emeinb~gous einen Id)önen ,,!Bau[tein"

~l1S i>egen5berg~ßiebersbronn.

ijamUiennad)rid)ten: (fjdauft wurben im 21ugult brei .Rinber:
nämUd) bem (fgepaar lJör[ter Seeger':Süil auf bem ,3ägergaus bas
9. lebenbe mnb, ber 7. Sogn ,,!!BiIgelm" - ber 9leid)sprä[tbent ift um
bie (fgrenpatenld)aft gebeten - ; bem (fgepaar Straßenwort ~agn .
lJi[d)Ie in mebersbronn bas 2 . .Rinb, ber Stommgalter ,,21bolf G>imtger"
( = ber Sd)Iad)tengegre); meiter bem (fgepaar .Raufmann Sd)weppenf)eu[er.(l:lilUil in ~egensberg bos 2. Sd)welterIein ,,:Dorotgea", b. g.
G>ottes G>e[d)enf.
G>draut wurbe am 3. 21ugu[t bas (fgepoar .Rontab \Rieil, 'Sd)loHer
in ~egensberg, fatg., unb !Berta geb. Seilj; ferner om 24. 21ugult
(fmil 9lößle, lJIafd)ner von Dbereillingen, mit (f!iie geb. lJi[d)Ie.
(fjettorben ilt feit 1. ,3uni nieinanb megr in ber G>emeinbe.
21nfongs 21ugu[t burfte id) an einer 6ingwod)e in !Bab !BoII teH.
negmen. :Dabei waren 115 .l!eute ver[d)iebenen Stanbes unb mters in
Id)önlter f,ormonie. !!Bir fangen gauptläd)Iid) alte meber aus bem 16.
unb 17. ,3agrgunbert, geiltIid)e unb moIfsIieber. :Diele gaben meilt
einen fernigen (l:garafter, nod) nid)t bas !!Beid)e bes 18. unb 19. ,3agrgunberts. :Das Sd)Iuillingen war im UImer 9Jlünlter beim Sonnt ~ gs-
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gottesbien[t unb im IDlün[terIon3ert. :Das <fian3e i[t Ief)rreid) unb er.
Wu~ 6 t. !Berul)tltM.
fri[djenb; Don ber täglidjen IDlorgengt)mna[m bis 3ur Wbenbfeier wirb
:taUfen:
Wnbreas
WtIf)elm,
6. b. ..Rad <Du[tao X u c 3 e f; :Dr. meb.,
mit ben nötigen \pau[en tüdjtig gelernt unb geübt. - 3u unieren 6ing.
in ber \prioatfIinif .Rennenburg, geb. 23. DU. 1928; Dan.
übungen am :Donnerstagnadj ber iBibeI[tunbe wirb freunblidj eingelaben. Dberar3t
Dermann, 6. b. .Rad WtIf)elm D am m e s, iBetriebsingenieur in <fbI.,
Uni ere ffiemeinbefcfJwejter iBabette <Dlödler f)at am 21. Wugu[t nadj geb. 19. ,3uU.
mef)r als oiermonatIidjer .Rranff)eit if)ren :Dien[t wieber antreten fönnen
:trauungen: \paul Dermann D i n b er e r, 6d)Ioffer in Wälb., unh
- 3ur ß=reube un[erer lieben ,.Rronfen unb 3ur <fntIa[tung if)rer Wn. <fugenie Eui[e geb. <D au ger, ben 10. Wug.; Dtto G:f)ri[tian \lJ1 a u 3,
gef)örigen. - Eieb unb lobenswert i[t es, ban unTer 3ungfrnue1tuerein <fi[enbref)er in DbertaI, unb Et)bia 60pf)ie geb. 6 dj I i e n 3, ben
mandjmal un[ern länger franfen <DemeinbegIiebern ein 6tänbdjen bringt. 27. Wugu[t.
.
Wer lange bie f)ero[tärfenbe <Demein[djaft entbef)ren mun, bie uns <De·
tobesfiiUe:
.Rad
<fiottfrieb
ß=
i
n
ger
I
e,
Eanbwirt
in Wälb., ben
[unben ber gemein[ame <Dottesbien[t bietet, bem [inb ein paar Dertraute
Xro[toer[e eine Eabung. Wir woUen un[ern .Rranren unb Wlten 3eigen, 11. Wugu[t, 75 % ,3. alt; \lJ1aI 6 t ä n gI e, .Raufmann in6eradj, ben
ban [ie nidjt oergeHen linb. <De[änge wie iBlumen gef)ören nidjt er[t ans 27. Wugu[t, 42 % ,3. alt.
,3m firdjIidjen <Demeinbeleben i[t ber Wugu[t ein ruf)iger \lJ1onat.
<Drab. <fs i[t belfer, Eebenbe bamit 3U erfreuen.
ß=ür bas erfranUe IDlitgIieb bes .Rirdjengemeinberats <Dottf)iIf Wm 4. Wugu[t f)atten wir bie ß=reube, meinen 6teUoertreter 6tabt.
ß= i I dj I e in Eiebersbronn f)at ber Iet)tere auf Wun[d) bes <frIranUen pfarrer a. :D. Ein be L, in un[erer .Rirdje wieber einmal prebigen 3U
ben E<lnbwirt <DottIieb W i t) i 9 für ben meTt ber Waf)I3eit als <fr[at). f)ören, am 11. Wugu[t 6tabtpfarrer a. :D. Der 3 0 g, ber nadj längerer
mitglieb gewäf)lt. Eeiber i[t aus G:f)ina telegrapf)i[dj nad) iBa[el bie ~rrbeit in ber <Demeinbe WeiIf)eim.Xed wieber für einige 3eit im
91adjridjt gefommen, ban ber 60f)n IDlif[ionar ß=i[djle in .Rat)in 3u[ammen muf)e[tanb baf) eim lebt.
iBe[onbers banrenswert i[t es, wenn bie \po[aunenabteiIung bei
mit 3wei älteren iBaHer IDli[[ionaren Don mäubern gefangen worben i[t.
<fs wirb bieren eben um ein Eölegelb 3U tun [ein. IDlödjten bie <De= G:f)riftI. 5.!3ereins ,3unger IDlänner f)ier ben 60nntag mit einem G:f)oral,
fangenen balb bie ß=reif)eit wieberedangen unb ben ,3f)rigen bie[e60rge bla[en beginnt, bas [0 feierlidj über uniere flöf)en unb Xäler f)erübertönt.
<fben[o banlen wir bem ,3ungmäbdjenoerein, ber jeben 60nntag bit
, \ abgenommen werben!
I
91adjbem es in un[erer <Degenb faft allgemein iibIidj geworben ift, .Rirdje mit iBlumen jdjmüdt.
UnTer lieber alter \lJ1itbürger, ,3ol)annes 6 d) Ii e n 3 in Dbertal,
bie :trauungen am Samstag 3U f)alten, [0 barf f)ie3u bie iBitte aus=
ge[prodjen werben, bie ß=eier nidjt 3U lange aus3ubef)nen, ban nidjt bie feierte bie[er Xage in ooUer mü[tigfeit bes .Rörpers unb bes <Dei[tei
muf)e bes 60nntags, bie man f)eut3utage be[onbers nötig braudjt, ge= [einen 85. <Deburtstag. :Den Xag über [teIlten fidj bie .Rinber unb
[tört werbe. :Die <Demeinbe pflegt für bie neu angef)enben <ff)epaare 5.!3erwanbten bei if)m ein, abenbs fam nodj bie .Ronforbia unb rang iI)m
3U beten, ban [ie if)ren <ff)e[tanb in <Dottes 91amen beginnen. :Darauf einige Eieber. Wir wün[djen bemtreuen <DUeb un[erer <Demeinbe,
lommt ja für bie gan3e [pätere <ff)e [ef)r oieI an, wie jie angefangen wirb. ber burdj [eine regelmä!3igen iBe[udje unTeres <Dottesbien[tes oor,
<fin <Dott wof)IgefäIIiger Wnfang wäre es nun gewin,wenn bie 91eu= biIbIidj wirft, nodj mandjes ,3äf)dein ge[unben, fröf)Iidjen Eebens.
oermäf)lten mit if)ren Wngef)örigen am er[ten Xag if)rer <ff)e 3um <Dottes=
:Da wir in bie[em ,3af)r feine eigentlidje 6ammlung für bie 6djulb Don
bien[t fämen unb if)ren <ff)e[tanb burdj <Dottes Wort unb <Debet f)eiIigten. ber ,3nneneinridjtung bes <Demeinbef)au[es f)alten fönnen, bitten wir
,3n meiner früf)eren <Demeinbe flonf)arbt i[t öfters bie gan3e flodj3eits= beim .Rirdjenopfer beffen 3U gebenfen, ba!3 wir neben ber Wb3af)lung
ge[eU[djaft ge[djloffen in ben \prebigtgottesbien[t gefommen. <fs wäre Don 500 .At jäf)rIidj unb ben 3 in[en audj bie Dei3ung ber .Rird)e unb
eine erfreuIidje 6itte, wenn [idj bas f)fer audj einbürgern würbe.
bes <Demeinbef)aujes (.Rinber[djule) be[treiten müHen. :Da wir einen
itberf)aupt i[t bas ber [pringenbe ~unft bei aUen iYe[ten, bie in neuen Dfen in bie .Rirdje befommen f)aben unb ber 3weite umgebaut
ß=amiIie unb 5.!3ereinen gefeiert werben, ban wir 3ur red)ten 3eit auf= worben i[t, f)offen wir in bie[em Winter audj bei grof3er .Rälte eine
f)ören . 91ur bann werben wir baburdj fri[djer 3U un[erem Wutagsbien[t warme .Rirdje 3u f)aben.
unb nur bei [trommem IDlanf) alten werben wir eine ungetrübte <frinne=
<f!3Iingen.Wälbenbronn, 30. Wugu[t '1929.
.Rüf)nle.
rung baoon mitnef)men. 3· iB . war bas .R i n b e r f e [t, bas bie
vereinigten flegensberger 5.!3ereine am 25. Wugu[t oeran[talteten, eine
~h!5 6u13gries.
IiebIidje ß=eier. Wäre es nidjt nodj +dJöner, nadjbe:m man [idj ben gan3en
Wm
let)ten
6djuluafan3tag
[djreibe idj. :Damit i [t eigentIidj [dj on
91adjmittag mit ben .Rinbern gefreut unb ' bei <finbrudj ber :Dunfelf)eit
bas We[entIid)e über ben Wugu[t geragt: <fs war <frnte3eit unb 5.!3afan3·
~em _<Debg .ftU~r_l1reube gebanU f)at, nun audj wirUidj 6djlun 3U
maiIjen unb mit ben .Rinbern f)eim3ugef) en unb baf)eim 3U bleiben ? 3eH. :Die <frnte ijH rotJ bem- faIien uni) laflgm-Winier 3ur- lllrrma:len
60ute man bas nidjt [djon u m be r .R i n be r w i I I e n tun?- 3 eit eingef)eimit worben, unb bas gute Wetter f)at mitgef)olfen be.
<frnten unb tlf)mben, unb an ben <frf) olungspauien f) at's audj nid)i
<fs gibt nidjts Illrgeres, als ben .Rinbern Illrgernis geben, unb nidjts
EiebIidjeres auf <frben, als fidj mit .Rinbern freuen. :Das woUen wir gefel)It, benn es fam aud) immer wieber ein guter megen brunter l)ineint
audj im [onntägIidjen.R i n b erg 0 t t e s b i e n [t unb wir freuen uns, Unb wenn aUe gleidj empfunben unb gef) anbelt f)ätten, [0 wären mef)rere
ban Diele <fltern if)re .Rinbe.r baf)in [djiden. Wie aber, wenn <fItern [elb[t 3etteldjen in ber Dpferbüdj[e gelegen wie ein Um[djlag mit 10 .AG unb
nidjt 3ur .Rirdje gef)en ? Wie, wenn bie IDlutter if)r .Rinb 3war beten ber Wuf[djrift : "ß=ür gnäbige :Durdjf)iIfe in ber <frnte. Wo am nötig[ten."
Unb wäf)renb bie einen [dj were Wrbeits3eit ~atten unb 3um Xeil
Ief)rt, aber [elb[t nidjt betet? :Da mü[[en ja bie .Rinber mit if)rem feinen
IDlerIs auf bie IDleinung fo mmen, bas iBeten unb .Rirdjgef)en [ei für mit ß=elb. unb ß=abrifarbeit boppelt bela[tet waren, f)atten anbere
bie gronen Eeute entbef)rIid), unb, weil [ie [elber es laum erwarten 5.!3afan3. Wud) im fi rd)lid)en <D emeinbeIeben Wa r ~ afan3 · ,3d)
rönnen, bis fie gro n werben, mögIid)[t balb fidj if)re finbIid)e ß=römmig= [elb[t war mit meiner ß=rau bei einer ,,6ingwodje" in iBab iBoU,
feit abgewöf)nen, wie man bas leiber bei oielen 6öf)nen unb Xödjtern wo 116 XeiInef)mer aus aUen 6tänben im 6ingen alter unb neuer,
[ief)t . 60uten a1[o nidjt <fItern fdjon um if)rer lieben .Rinber wUlen 3um gei[tIidjer unb tiJeItlidjer Eieber eine [djöne <Demein[djaft erlebten, unb
minbe[ten bie Wbenbanbadjt unb ben 60nntagsgottesbien[t 3ur feiten wir freuten uns be[onbers, baf3 wir mit brei anbern 6ul3grie[ern aus
6itte madjen? 91atürIid) ift ber <Dang 3ur ~rebigt fein <fr[at) für bie ben Eef)rersfamiIien eine ,, 6uI3grie[er <fd'e" bilben fonnten. :Das was
tägIidje unb ftünbIidje 5.!3erbunbenf)eit mit <Dott unb mit bem Don if)m wir bort erfaf)r,en unb gelernt l)aben, wirb f)offentlidj audj wieber im
ge[anbten fleiIanb . :Darum madjt bie eoangeIi[dje .Rirdje nidjt wie bie :Dien[t ber <Demeinbe wertooll werben fönnen, unb ,3ungfrauenucrein
fatf)oIi[dje ein äuneres <De[et) aus bem .Rirdjenbe[udj. Wber barum i[t unb .Rirdjendjor werben es f)oHentIidj if)ren Eeitern an[püren, ba!3 [ie
bie 5.!3erantwortung um [0 gröner, wenn man bas fo[tbare <De[d)enf mit einer neuen ß=reube am edjten 6ingen ,angcftedt worben [inb.
<Dottes verfd)ritäf)t. Wm 60nntag barf unb fou ber [terbIidje 9Jlen[dj 5.!3ieUeidjt ent[djlie!3t [idj audj mandjes nun leidjter, bh~ Wbenbfingwodj e
inne werben, ban er fein Wrbeits= unb <DenuiJtier i[t, [onbern, wie bas in ber <fnlinger 6übfirdje Dom 10.-15. 6eptember mit3umadjen.
,er[te iBlatt ber iBibeI ragt, nad) <Dottes <fbenbilb ge[d)affen, wie ,3e[us ß=reilidj bi-e Wbenbe [inb nun, nadjbem bie 5.!3afan3 Dorbei i[t, wieber
es in ein3igartiger Weife oerförpert f)at, lauter Eiebe 3U ben 9Jlenfdjen belegt unb ber Xag bringt im Derb[t bis in bie [päten Wbenb[tunben [0
unb 3u <Dott bem flerrn ; jeber ba3u berufen, ein getro[tes .Rinb <Dottes oiel Wrbeit, ba!3 es [djwer gef)en wirb, [idj frei 3U madjen. Wbcr reuen
wirb's niemanb, ber's madjen fann.
unb <frbe bes ewigen Eebens 3u werben .
'
.Wn !8eriinberungen im iYamiHenitnnb ber <Demeinbe f)at ber Wugu[t
<fs wirb mand)e Ee[er intereHieren, baiJ bie (h ang. 5terbeuorforge
Dom WprtI bis ,3uni b. ,3. in brei XobesfäIIennadj fur3er IDlitgIieb[d)aft folgenb es gebradjt:
an f)ie[ige flinterbliebene 3ufammen 430 .AG ausbe3af)It 1)at. :Das ift
ffietauft wurben : ,3ngeborg <fngelbredjt; \!tub i .Rur3 (6. b. Eanb,
gewi!3 als Wof)Itat unb redjt3eitige NIfe empfunben worben. :Der jägers .Rur3 in iBradenf)eim); <fIiiabetlj G:laui3 (X. b. <Du[tao G:lalln, 6u.);
Eanbesoerbanb für ,3nnere 9JliHion beab[idjtigt, innädj[ter 3ett Werber 6iegfrieb <fngelfrieb (6. b. Eeonf)arb <fngelfrieb, 6u.).
in unferer <Demeinbe Don fl aus 3U Daus 3U [djiden, bie wettere Wuf=
ffietra ut wurben : ...mobert Eiebe Don :Denfenborf, mit \lJ1arie geb.
naf)men entgegennef)men.
'
Deubadj (6u.); ß=riebridj '<flIeHer oon meidjenbadj a. ß=iIs mit Wnna
Wer gern in einem gewöf)nUdjen DoI3fan 5iii'Jmo it einlegen mödjte, geb. 9Jlalll (mü.); <fugen moos mit 9.l1artf)a geb. meijer, beibe Don f)ier.
bem [tef)t mein iB aumannfdjer ß=läd)enerf)itJer gern fo[tenlos 3ur 5.!3er= 5.!3on bieren brei ~ aaren f) at nur bas er[te [einen Wof)n[it) f)ier, bas
fügung. 9Jlan benötigt bann nur nodj einen DoI3· 6pe3ialf)af)nen, 3weite in meidjenbadj, bas britte in <fbingen. Wir grü!3en aUe brei
einen <Dummi[topfen unb eine .Reimfilter, bie 3u[ammen runb 8 .At
f)eroIid) in if)r neues Deim.
ro[ten. :Die <DemeinbegIieber, bie [djon ein [oldjes 6 ünmo[tfa!3 f)aben,
6Jeitorbell i[t ß=riba ~ager Don mübern. 3wölf Xage nadj if)rem
werben gerne Wnleitung geben, was bei ber 3ubereitung 3u beobadjten iBruber Wugu[t ift [ie im [eIben <Drab beerbigt worben. <fin <Dewädjs im
i [t. ,3dj bin bereit, bie nötige ß=a!3ausrüftung 3u be[tellen. iBe[onbers
<Def)irn I) att e if)r immer furd)tbarere 6d)mer3en bereitet, in benen if)r audj
um ber .Rinber wUlen [ef)r 3U empfel)len.
feine nodj [0 liebeooUe \Pflege baf)eim unb im .Rranfenf)aus f)elfen
Wer [einen !IJUtglieberbeitrag fiir ben (fuang. !8oIfsbll1tb nodj fonnte. :Die gan3e <Demeinbe, oor allem audj ber .Rreis ilJrer Wlters,
nidjt entridjtet f)at, wirb gebeten, if)n einem 6djüler ber DberUalie genoffen unb ß=reunbinnen, [tanb erfdjüttert am <Drab ber <finllnb·
mtt3ugeben. <fr beträgt für bqs ,3af)r 1929 für bas er[te 9JlitgIieb einer 3wan3igjäf)rigen. <Dott gebe ben <fltern unb <De[djwi[tern bie .Rraft,
ß=amtlie 1 .At , für jebes weitere waf)lberedjtigte weitere 50 ~ .
trotJ bie[em <Drab unb burdj bies <Drab im <Dlauben an ben Eebens·
Wer gern einen 3mmergriinfalenber f)ätte, fann bei 9Jlesner 3 0ller für[ten 3U wacf)[en. - IDlit f)eql. <Dru!3
28. ~rugu[t 1929.
<D erf) arbt.
um 50 ~ einen mit I)eimnef)men.
<ff)ninger.
»erausgeg,
a:H~
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