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berantltJOrtHef) maef)t, jonbern einen Sünbenliocf jucf)t, einen
Sef)ulbigen, ben man bor alh~r ~er(~fIagen fann, baß er ber
~enn ber ' I)1. &eift fommt uno fängt an in ben ~et5en 5u
IDCenjd)~eit bei i~rem &ang 5um \ß'I'l'rabies im ~ege fte~e;
lJrebigen mit reief)en, edeucf)teteri &ebanfen, bann erltJeije 3lJm biejer Sef)ulbige joll bie stircI)e jein mit i~rem &ottes", ~~riftus,.
bie ~lJre, laß beine eigenen @ebanfen fa~ren, jei ffine unb I)öre unb ~ltJigfeitsglauben, mit i~rer medünbigung bes Sheu5es,
bem 5U, ber's bejjer fann als bu. Unb ltJas ~r lJrebigt, bas bie bie IDCenjcI)~eit 5um %ragen bes Beibens ltJillig maef)e ftatt
mede unb jef)reib's bir lJinter 5ie OI)ren, jo ltJirft bu bein 5ur ~mlJörung gegen %t)rannenmaef)t. ~s ltJirb uns nief)t ent"
ge~en, baß bieje 5Seurteilung bes ~bangeliums unb ber stiref)e
blaues ~unber jeI)en.
.\lutfler.
nicI)t aus bem Often tammt, jonbern aus bem ~eften; baß bas,
*
*
ltJas man abenblänbijef)e Sl'ultur ~eißt, nief)t gleief)geje~t ltJerben /'
*
mebe aur (iröffnung bes aweiten (iuang. ßanbesfir ..... en" barf mit ef)riftHcI)er Sl'ultur; baß bie. ~ntltJicflung, bie ie~t mit
~.1
ber -Off.en 5ur Scf)au getrag.ellelJ , nur- man~lJJaJ, (lJ;!S to.Wjef)en
tags am 19. 9Jlai 1931.
- - ~rün,?en b ~rftecften &ottlojigfei,k· ~r.e,p, J,)ö~elJunft erreief)t lJat,
!!Jon 5\lref)enprälibent D, Wurm.
jtef) langft m ber bürgerlief)en ?roert angebalJnt lJat, jeit man
3m Wamen ber Sl'iref)enleitung lJeiße icf) bie IDCitglieber biejes %lJeonomie unb Illutonomie, &ebunbenlJeit an &ott unb l,ßer"
lJolJen ~aujes lJeqlicf) ltJillfommen. 'l)ie .BeitberlJältnijje, jönlief)feitsfultur in faljef)er ~eije auseinanbergerijjen lJat.
unter benen jid) ber 5ltJeite Banbesliref)entag berjammert, jinb Unb auef) bas ülierjeI)en ltJir nief)t, baß im merfolg biejer ~nt"
jcI)ltJerer unb ernfter als bieienigen, bie bor 6 3alJrenI)errjcf)ten. ~icfrung jef)ltJere merjäumnijje gegenüber ben Umjcf)ief)tungen
'l)amals jef)ien es, als ob eine allmä~Hef)e ~rlJolung bon ben tm ~rltJerbsleben borgefommen jinb, auef) merjäumnijje ber
~unben, bie Shiegs" unb Waef)friegs5eit unjerem mon ge,. ~lJriftenI)eit, bie nief)t immer laut genug unb nicI)t immer reef)t,.
fcf)lag,e~ I)aben, ein~reten jollte. 'l)ieje .\loffnung lJat getäujcf)t.
5eitig genug iI)re Stimme erI)oben lJat gegenüber einer auf
5 IDCtlltonen Illrbedsloje, 5aI)1l0je &ejef)äfts5 u jammenbrücf)e all5u fur5e ltJirtjdjaftlicf)e Sief)t eingeftellten 'l)enfltJeije unb
troftloje 5Serufsausjief)ten für bas iunge &ejd)lecf)t, furef)tbar~ ~anblungsltJeije, unb baß baburd) eine Stimmung borbereitet
meqltJeiflungstaten, merjef)ärfung' ber ltJeltanjcf)auHef)en, lJoli" ltJurbe, bie bem UmjicI)greifen bes 5Soljef)eltJismus günftig ift.
tijef)en unb ltJirtjcI)afHief)en &egenjä~e bis 5ur SiebeI)i~e be" ~enn ltJir tro~bem als Sl'ircf)e unfer moll bor ber IllnnaI)me
5eicf)nen ben BeibensltJeg, ben bas beutfef)e mon 5U gef)en lJat biefer falfef)en ~eilslelJre ltJarnen, fo tun ltJir es nicf)t in bem
unter bem 'l)rucf eines tyriebens, ber allgemeine tyrieb(ofigfeit Sinne, als ob bie stircI)e ficI) foHbarifef) edlären ltJollte mit ber
er5 eu gt.
~irtjcI)aftsltJeife, bie I)eute I)errfcI)t, fonbern ltJeil ltJir über,.
'l)iefe .Buftänbe bUben ben allergünftigften WäI)rboben für 5eu 9t finb, baß auef) ber Illrbeiterfef)aft bie ~eutigen 1SerlJältniHe
bie Illus~reitung eines St)ftems, bas bort, ItJO es 5ur ~errjcf)aft als l,ßarabies erfef)einen ltJürben, ltJenn iene 3been berltJidlief)t
gelangt tft, ben 3ammer bes ~emriegs noef) ltJeit überbietet !t>ürben. IDCaef)t man ficI) mit ber 'l)enfltJeife bertraut, bie in
buref) bie graujame .\lärte jeiner IDCaflregeln, buref) ben Umfang lenem Bager insbejonbere auef) über ~I)e unb tyamilie I)errjcI)t,
b~r Mn be! monsmajje geforberte~ ~ntbelJrungen unb burcI) maef)t man jief) flar, ltJas alles bei uns fallen mÜßte, ltJenn
bte .BaI)1 femer OlJfer. *) 'l)er fanahjef)e ~afl gegen Sl'ird)e unb iener Seite ber Sieg 5ufallen ltJürbe, bann Ht man geneigt,
~I)riftentum, ben bieje, 5SeltJegung in bie IDCajjenI)inein5utragen mancf)e I)eftigen Illuseinanberje~ungen auf lJoHtijef)em, ltJirt ..
jud)t, ift ltJoI)1 im le~ten &runbe barauf 5urücf 5Ufüf)ren, baß ber jef)aftlief)em unb liref)lief)em &ebiet 5u betraef)ten ltJie bie
titanijef)e merjud), ein ber menjcI)Hef)en Watur unb ber aUßer" ~änber bon Sl'naben, bie, in Streit berjcI)lungen, einen IllblJang
or,benHid)en IDCannigfaltigfeH ber menjcf)lief)en meranlagung I)munterrollen, oI)ne 5u meden, baß nacf)I)er ein Illbgrunb
ItJtberjlJreef)enbes ~irtjcf)aftsjt)ftem buref)5ubrücfen, nicf)t ge" fommt.
Hngen ltJill unb nicf)t gelingen fann, ltJie alles, ltJas naef)
~s ift jerbftberftänblicf), baß bie Sl'iref)e [ief) auef) burcf) Illus,.
titanifef)em 5Seginnen ausjieI)t, bon ieI)er 5um Sef)eitern ber" brücf)e bes ~ajjes nicf)t beirren läßt in ilJrem 'l)ienft am mon,
ur~eilt ltJar; ~afl ~an aber für bie I)eute jef)on beutlicf) jief)tbaren
ltJeber in ber 'l)arbietung ber bie IDCenjef)enlJeqen in Wot unb
IDCtflerfolge mef)t bte tyeI)ler bes St)ftems unb jeiner IllnltJenbung %ob aufrief)tenben ~eUsbotjef)aft nocf) in ber 5SeltJäI)rung ef)rift,.
licf)en ~ruberjinns an ben I)ilfsbebürftigen mollsgenojjen. ~enn
*) :l)le ,,6ef)wäbllef)e Xagwaef)t" beflauptet, ber 5\ltef)enptälibent flabe lief) aI!
lJeute eme .Beit ift, auf bie bas ~ort 5utrifft: 'l)ieltJeiI bie Un,.
be!.0!lbetet !RulJlanblennet auflplelen wollen. (Es Ie! iflt oeuaten, bafl bet 5\ltef)en.
gerecf)tigfeit überI)anb nimmt, ltJirb bie mebe in bieren erfalten
ptaltbent neben anbeten, .Quellen belonbers auef) bas oon bet ,,6ef)wäb. Xagwaef)t
tm Iellten -l)etblt angeaetgte unb empfol)Iene Wetf eines gIüflenben .\lenlnoeteflrets
- jo ltJirb iI)r bies ~ort 5ur ~arnung bienen unb 5ugleief) 5ur
bes t!1mänilef)e!l 6ef)tiftl~ellers !j3anait .3ltrati, benüllt flat, !Jas unter bem Xitei
~r,munterung, 5u unjerem mon 5U fteI)en unb jicf) buref) Illn',.
,,:l)ret !!lüef)et über 60w}ettulJlanb" als tliewetllef)aftsausgabe erlef)ienen Iit. 6ef) on
gnffe unb medeumbungen nief)t erbittern 5u lajjen. Sie ltJirb
bie Xit,~1 bet elnaelnen !!länbe "'lluf fallef)er !!lafln", ,,60 geflt es nlef)t", .. !RulJlanb
~appt beut~n an, bali ber !!Jetfa!fer, ber 16 lUlonate unfonttolliet!, weil als auoer.
fü! j05iale Illnliegen' ebenjo, offen,fein ltJie für nationale; fie
Ialjtger !j3ar!~tgeno!fe belannt, bas .\lanb bereilen fonnte, mit Ief)weren (Enttäulef)ungen
ItJnb gegebenenfalls aucf) bte megterenDen maI)nen, bei aller
l)etmgefefld tlt. Wenn titan es für nötig flielt, oon blelem !!lud) eine tliewetflef)afts.
aus!l~be au oeranl,!alten, ,10 wollte man boef) oetflinbem, bali bie 'lltbeitetlef)aft lief)
~ärte ber .Beit, bei allen gebotenen SlJarmaßnaI)men bo ef) bie
.311ujtonen maef)e über bte .\lage In !Rulilanb. (ftwas anbetes fl<lt auef) bet 5\iref)en.
pt.alibent nlef)1 gewollt.
jcf)ltJacf)en Sef)ultern mögHef)ft 5U fef)onen; jie ltJirb jief) unb

bes 1)1. ffieiftes.
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-2 anbere immer roieber erinnern an jenes 5Bibelroori: @ered)tig ~
feJt er~ö~et ein ~o!f, aber bie 6ünbe ift ber .2eute }8erb,erben
- unboetonen, bafj es weber ange~t, bie 6ünben bes ~olfs
3u tlerurteHen, bie@ered)tigteit aber 3u tlernad)ldHigen, nQd)
für bie @ered)tigteit 3u tdm~fen, aber bie 6ünben bes ~o!fs
3U bef d)önigen.
~ie ~ot!age ber 3eit tledangt aber tlon ber .2anbesfird)e
befonbers aud), bafj fie fid) roiHigben ~infd)ränfungen unter"
3ie~t, benen ~eute aUe öffentrid)en ~erroartungen ffied)nung
tragen müHen. ~irt aud) bie Stird)engemeinben in biefe ffiid)tung
roeifenber ~dafj ift fd)on bor längerer 3eit ergangen. 60
fd)roer es im ein3e!nen ~ane em~funben roerben mag - bei
5Bauroünfd)en roirb nod) me~r als bis~er 3roifd)en bem un~
umgätigHd) ~otroenbigen unb UnauHd)iebbaren unb bem blofj
3roecfmäfjigen unb, ~ünfd)ensroerten unterfd)ieben roerben
müHen. ~ie .2anbestird)e ~at in ben le~ten SafJren bieren @e~
meinben ~elfen tönnen bei Stird)en" unb @emeinbe~ausbauten
unb gröfjeren Snftanbfe~ungen, unb roenn bieUeid)t unter bem .
~inbrucf ber 3eitungsberid)te über ~inroei~ungen bie ilJ/:einung '
entftanben ift,als baue man aU3u unbetümmert brauf los, fo
barf betont roerben, bafj biefe ~robuftibe ~rroerbslof~nfürforge
an ben betreffenben ürten unb if)rer ~ad)barfd)aft fe~r begrüfjt
roorben ift. 2lber nun roirb man .fid) an ben @ebanfen ge"
roö~nen müHen, bafj foroo~l ber ~Hfe ber .2anbesfird)e als ber
~eranMe~ung ber Stird)engemeinbegenoHen engere @ren3en
geftecft fein roerben.
~enn im näd)ften ~inter ber ~aus~art~lan für 1932/ 34
borbereitet roerben roirb, bann roitb aud) ber neue .2anbes ~
fird)entag @e!egen~eit befommen, fid) mit bem fd)roierigen
\,ßroblem ab3ugeben, roie bie 2lufroenbungen ber .2anbesfird)e
berringert roerben fönnen, o~ne bafj ber tird)Hd)e ~ienft
6d)aben feibet. ~s ~errfd)t ia bod) iVQ~l in unferem ebange ~
Hfd)en ~o!f barüber übereinftimmung, bafj ein forgfärtig bor~
gebilbeter, mit ben brennenben ~ragen ber 3eit unb . ben
\,ßroblemen ber %~eologie bertrCtuter \,ßfarrftanb er'f)arten
roerbelJ mufj; mit biefer ~otroenbigfeit ift aber aud) ber roeit
überroiegenbe %eH bes fird)Hd)en 2lufroanbs unb bamit aud) ber
6taatsfeiftungen für bie .Srird)e gegeben; ~ir ~aben geroifj
boUes ~erftänbnis bafür, bafj füq!id) im .2anbtag aud) roieber Me
6taatsfeiftungen bef~rod)m unb bie ~rage i~rer ~erringerung
aufgeroorfen rourbe; aber roie in bantensroerter ~eife bon
- -----. - f,ettu r Det 6laatsregierung ' 'f)eiborge~oben -rourb~, l'iebeutetjebe roefentHd)e ~erfüt3ung ber 6taatsfeiftungen eine ent ~
f~red)enbe ~r~ö'f)ung ber Stird)enfteuer, ~ie im ie~igen 3eit~
~unft nid)t in ~rage tommen tann. 3ubem ift bie 6taats ~
regierung in ber 5BemeHung ber 6taatsleiftungen teinesroegs fo
frei, roie e'S nad) ben 3eitungsberid)ten, im .2anbtag teifroeife
angenommen roirb. § 63, 3iff. 3 ber ~erfaHung beftimmt,
bafj bis 3um Snfrafttreten bes ffientengefe\}es bie 5BebürfniHe
beiber Stird)en nad) ben bis'f)erigen 5Beftimmungen aus ber
6taatsfaHe beftritten roerben. ~ine roefentrid)e ilJ/:inberung
ober gar6treid)ung ber ie~igen 6taats3ufdJüHe roürhe a{fo ber
~erfarrung roiberf~red)en. ~an fid) bei 'Weiterer 3uf~i\}ung
ber ~er~ärtniffe äufjerft ernfte 2agen ergeben fönnen unb bie
%reue unferer Stird)engenoHen auf fd)roere \,ßroben gefteHt
roerben tann, bas roirb niemanben berborgen bfeiben. ~ur
einer Srird)e, bie fid) i'f)res 5Berufs boU beroufjt ift, roerben aud)
ferner'f)in bie äu}jeren ilJ/:itie! für i'f)ren ~ortbeftanb bargereid)t
werben.
~arum roirb 3'f)nen wie ber Stird)enleitung bie \,ßf!ege bes
innerfird)!id)en .2ebens, bie red)te .2eitung unb ~erforgurtg ber
@emeinben, bie ~eran3ie~ung wertboUer' ~i!fsfrdfte, bie 5Be ..
tätigung einer tiefgreifenben 6ee!forge unb einer weitgreifenben
5BruberHebe bor aUem am ~eqen Hegen. 2lfs ~odagen auf
biefetn @ebiet finb 3undd)ft 3U erroarten ein @efe\} über bie
fird)Hd)en 2lmts'f)anb{ungen, f~dter ber ~ntwurf für ben
öroeiten unb britten %eif bes Stird)enbud)s. ~ie umfangreid)en
ffiebafttonsarbeiten für ben bOm erften .2anbesfird)entag an..
genommenen erften %eH werben im ~erbft ~um 2lbfd)fu}j
fommen, fo ba}j es im neuen Stird)enia'f)r tlorausJid)tlid) in @e~
braud) genommen werben 'fann. ~ad) bem 2lbfd)fufj biefer
2lrbeiten roirb eine Stommifrion 3ur ~ertigfteUung eines ~nt"
wurfs für ben 3weiten unb britten %eif einberufen werben,
für bie neben ilJ/:itgHebern biefes 'f)o'f)en ~aufes aud) anbere be ~
wä'f)rte ilJ/:änner in 2lusfid)t genommen finb. ~enn fd)on ber
erfte %ei! nid)t geringe ilJ/:ü'f)e berurfad)t 'f)at, fo Wirb bie 2luf~
gabe ber Stird)enfeitung unb bes .2anbesfird)entags bei bem
3roeiten %eH nod) grö}jer unb ernfter fein, unb es Wirb uns ,
aUen ein grofjes 2lnliegen fein müHen, bie roid)tigften tird)~
Hd)en ~eiern bom bibHfd) "reformatorifd)en 6tanb~unft aus
im ~inbHcf auf bie tatfäd)Hd)e innere unb äufjere .2age neu
burd)3ubenten. ~on bem ~errn ber Stird)e erf(e'f)en roir ~eis "

'f)eit un~ .2'iebe 3u biefem uns aufgetragenen ~erf W,te 3U aU
bet;t 2lrbeiten, bie roir miteinanber im ~ienft unferer Sfird)e
unb 3um ~o'f)l unferes ~o!fes 3U bpUbringen ~aben. ilJ/:öge
er · fie uns im ~ r i e ben, im , bürgedid)en unb im fird) ~
Hd)en ~rieben boUenben laHen'!
Unb nun bitte id) S'f)ren tl~re'f)rten ~errn 2lrters~rdfibenten,
fid) ~ie'f)er 3ubegeben unb oie .2eitung ber @efd)äfte bis 3ur
~a'f)l bes \,ßräfibenten 3U überne'f)men. ~s 'f)at faft ft)mboHfd)e
5Bebeutung, bafj in biefem 2lugenbHcf 3roei ilJ/:änner afs ~er"
treter bes Stird)enbo{fs unb ber Stird)enfeitung einanber gegen~
überfte'f)en, bie in frü~eren 3eiten 2lrbeits" imb StamjJfgenoHen
roaren in ber Snneren ilJ/:iffion. ~s tommt baburCf) 3um '2(us.
brucf, baa bie in ~ürttemberg art'f)ergebrad)ten freunbHd)en 5Be"
3iequngen 3roH d)en tird)enamtrid)er unb freier d)riftHd)er .2iebes"
tätigteit im ~auf ber 3eit 3u einerfebensbOUen ~ed)fef"
wirfung fid) ausgeftartet qaben. 6ie ,bere'f)rter ~err ~inttor,
'f)aben nid)t bfofj ein Sa~r3eqnt qinburd) eine ber artberoä'f)rten
d)riftHd)en ~r3iequngsat;tftarten geleite.!, fonbern aud) in 25jä'f)r.
'f)ingebenber %ätigteit bie württembergifd)e 5Brüberanftart unb
bamit bie männHd)e ~iafonie 3U ber ,5Bfüte unb ber 5Bebeu~
tung ,emjJorgefü'f)rt, beren fie fid) qeute roeitüber unfer .2anb 'f)in"
aus erfreut. @ott 'f)at S~nen nad) einem anftrengenben %agluerf
fotlie! Straft unb ~rifd)e gefd)enft, baa fie aud) am ~eierabenb
nod) nid)t ausgebient qaben, fonbern in ben ~ienft ber .2anbes"
fird)e getreten finb, ber S'f)r ~eq - bas fann id) be,;eugen immer geqört qat. ~r fege feinen 6egen aud) auf bie 2lrbeit,
bie 6ie afs ilJ/:itgHeb biefes qo'f)en ~aufes unb afs fein ~nters"
jJräfibent berrid)ten!
'
Sd) erfläre ben 3roeiten .2anbesfind)entag für eröffnet r
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f)alm uull f)u3.
Wie fd)mantt U)r i>alme rd)mer
in 6turm unb megen!
Eeife vom $Simmel I)er
fommt <f:rntefegen.
' Wie mogft bu, WIenf d)enl)er3,
in meb' unb Eeibe!
<Dott fegnet O'reub' unb 6d)mer3
leire - fie beibe.
mur müffen ~a m unb
foU's il)nen "frommen,
burd) Wetter, O'reub' unb 6d)mer3
3ur meife fommen.
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!.lei unieten id)wiibifd)en SiebJern im !norben.
. ~m ~uftrage bes <f:oang . .oberfird)enrats befud)te id) 55 eoangeIifd)e
6iebler aus Württemberg in WIedlenburg, Il'lommern unb iBranben.
burg. <Dan3 naturgemäfi fam bie mebe immer 3unäd)ft aufs mirtfd)aft.
Iid)e <f:rgel)en. !BoH O'reube miefen fie mir il)r O'elb, bas fid) in meiten,
3ufammenl)ängenben O'läd)en I)inter il)rem $Saufe bel)nte. ::Dann fül)rten
fie mid) in il)re 6täHe unb 3eigten mir il)re Il'lferbe unb ~ül)e unb
6d)meine; fie 3eigten mir aud), mas fie in $Saus unb $Sof fd)on geänbert
unb verbeHert I)atten unb fprad)en mir v9n il)ren fünftigen Il'llänen.
<f:in [d)arfes ~rbeiten l)aben fie alle, merbas nid)t moUte, ber mürbe
unfel)Ibar ber ~ufgabe, bie er fid) mit ber 6ieblung gefteIIt, erliegen.
~ber mit gan3 menigen ~usnal)men möd)ten bie 6iebler nid)t mel)r in
bie engen !Berl)äItniHe ber $Seimat 3urüd, unb nad) bem Urteil fad) .
funbiger <f:inl)eimi[ d)er merben fie ber 6d)mierigfeiten 3U allermeift
fid)er im Eaufe ber 3eit $Serr merben, meil He fleiflig, tüd)tig unb fpar.
fam feien.
'
iBei .ortsvorftel)ern, <DutsoermaItern unb anberen finben bie 6iebler
viel <f:ntgegenfommen unb fad)verftänbige iBeratung. :Die Eel)rer in
ben 6ieblungsbörfern l)aben es nid)t leid)t,alle paar Wod)en fommen
mieber einige ~inber aus irgenbeiner <Degenb ::Deutfd)lanbs 3uge30gen;
benn bie 6ieblurrgen finb alle lanbsmannfd)aftIid) gemifd)t. meben
unferen Württembergern mol)nen viele $SeHen, Weftfalen, ml)einlänber.
~ber bie ~inber gel)en gerne in il)re 6d)ulen, meH bie Eel)rer fel)r freunb .
lid) 3U il)nen finb.
\JJlit grofier O'reube murbe id) überall aufgenommen, unb es · mar '
mirfIid) meift fo, mie menn man fid) fd)on lange fennen mürbe. ::Dabei
fprad)en fie banfbar bavon, mie il)re Il'lfarrer fid) freuIid) il)rer annel)men,
He befud)en unb für <f:inrid)tung unb !Bermel)rung ber ffiottesbienfte
unb iBibelftunben in ben 6ieblungsorten, bie mei[t O'iIiale finb, forgen.
::Die fonntägIid)en unb abenblid)en <Dottesbienfte, bie id) abl)alten fonnte,
maren unferen Eanbsleuten, bie gefd)loHen ba3u famen, ein <Drüfien
aus ber arten $Seimat. ~n 2 .orten traf id) aud) <Demein[d)aften, fo bafi
bie aus ben bortigen 6ieblern, bie in ber $Seimat fid) 3U <Demeinfd)aften
gel)alten l)aben, aud) in biefer iBe3iel)ung fid) nid)t vereinfamt fül)len
müHen. O'ür jene ~ird)engemeinben bUben bie 6iebler ein fel)r be·
lebenDes <f:lement. ::Die 3al)l · ber <DemeinbegHeb er mirb fd)on rein
äufiedid) nid)t unmefentlid) burd) fie oermel)rt. !Bor aHem lommen fie
aber am 60nntag 3um <Dottesbienft, mas bie <Dutsat;beiter ber je!lt

3be[iebelten (l)üter faum taten. :Die[e waren es [0 gewoI)nt, am 60nntag
tbre eigenen (l)runb[tüde 3U befteHen, w03u fie am Werftag leiber wogI
wenig 3eit I)atten. <fs i[t aber nid)t [0, ball biere früI)eren (l)utsarbeiter
burd) bie 2IufteHung ber (l)üter einfad) brotlos würben, [ie fönnen fid)
leIbit bei ber ~uffieblung fIeinere mauern[teIlen erwerben, [on[t finben
[ie auf anberen (l)ütern me[d)äftigung.
mei bieren 6ieblerbe[ud)en wurbe mir bie Ubeqeugung beftätigt,'
ball bie 6iebIungsbewegung, bei ber wir er[t gan3 am ~nfang igrer
<fntwidlung [teI)en, ein We~ ilt, feI)r oiele in unlerem !BoUe 3U ftadem,
[elbftänbigem 6d)affen unb Wirfen 3U füI)ren, fern ber (l)roBftabt mit
iI)rer ~rbeitslofigfeit unb iI)ren fittIid).religiölen \nöten.
:Der <fuang. 6ieblungsbienlt, beHen (l)efd)äftsfüI)rer, :Diplom.
!anbwirt 6d)!iffer, in ber <fo. mauernfd)ule in 6erad) bei <flllingen ift,
ift 311 jeber einfd)Iiigigen meratung bereit. jjlfarrer 9lemppis, Gtuttgatt.
~US

bem <Demeinbdeben.

3nm Ci>ottesbienitbe[ud)
fd)reibt bas (l)emeinbebIatt oon Eie ben 3 e I I: " <fine ft i I I e
6 tun b eber inneren 6elbfteinfeI)r follte lid) bod) immer wieber er·
ittöglid)en IaHen; wir braud)en fie bringenb nötig, unb 3war um fo
nötiger, je megr uns ber äullere (l)e[dJäftsumtrieb in ~nfprud) nimmt.
:Das lollte aud) gegenüber ben ~ n 9 e ft e I I t e n nie oergeHen werben I
~ud) fie bürfen uns niemals bloB be3aI)lte .Rräfte fein, [onbern 9Jlenfd)en
mit [eeIifd)en mebürfnif[en, bie wir nad) .Rräften 3U befriebigen fud)en
müHen, wenn iI)re ~rbeitsfreubigteit nid)t erIaI)men foU, ja mrüber
unb 6d)weftern in bem ~errn, für beren 6eelenI)eH wir eine !Berant·
wortung oor (l)ott 3U tragen I)aben. ,ob nid)t aud) iI)nen .ber me[ud)
eines (l)ottesbienftes ermöglid)t unb warmI)eraig ·empfoI)Ien werben
fönnte?"
"~in

-

*

!nebenamt. u
6d)afft eud) ein \nebenamt, ein unfd)einbares, oieIleid)t ein ge.
f)eimes \nebenamt! Zut bie ~ugen auf unb fud)et, wo ein 9Jlenfd)
ober ein - 9Jlenf,.f,en gewibmetes - Wer! ein bih,.f,en 3eit, ein billd)en
")
0")
(1teunbIid)feit; ein billd)en ZeiInaI)me, ein billd)en (l)efeUfd)aft, ein
billd)en ~rbeit eines 9Jlenfd)en braud)t. !BieUeid)t i[t es ein <finfamer
ober ein !Berbitterter ober' ein .Rranfer ober ein Ungefd)idter, bem bu
etwas fein fann[t. !BieUeid)t Ht es ein (l)reis ober ein .Rinb. ,ober ein
gutes Wer! braud)t (1teiwHUge, bie einen freien ~benb opfern ober
(l)iinge tun lönnen. Wer fann bie !Berwenbungen aUe auf3iiI)Ien, bie
bas foftbare metriebsfapitaI, 9Jlenfd) genannt, I)aben tann? ~ n i I) m
f e I) I t es an a I I e n <f den u n b <f n ben! :Darum fud)e, ob
fid) nid)t eine ~nIage für bein 9JlenfdJtum finbet. Eall bid) nid)t ab·
fd)reden, wenn bu warten ober experimentieren mullt. ~ud) auf <fnt·
tiiufd)ungen [ei gefallt. ~ber lall bir ein \nebenamt, in bem bu bid) als
9Jlen[d) an 9Jlen[d)en ausgi,b[t, nid)t entgeI)en! <fs iit bir eines be·
Itt:mmt, 1U~~tt-n- bu es nut ti!l)tigwUIlt. - ' !!llbert Gdjmeiller.

!I,u s

met [oll XbeoIogie [tubietenP
:Der befannte (l)eneraI[uperintenbent :D i bel i u s 'mad)t über
biefe (1rage foIgenbe beI)eqigenswerte ~usfüI)rungen: "Wer I)eute
ZI)eologie [tubiert, mUB lid) barüber flar [ein, baB er nid)t einer be·
quemen lBer[orgung, nid)t ' einer ange[eI)enen 6tellung, nid)t einer be.
l)aglid)en !penfionsbered)tigung entgegengeI)t. <fr erwäI)lt ein Eeben,
reid) an ,opfern unb <fnt[agungen, reid) an 9Jlüg[aI unb <fnttäu[d)ung.
(l)ewiB aud) reid) an bem 6d)ön[ten, was es für ben 9Jlen[d)en gibt,
nämIid) an bem mewuBtfein, bies biBd)en Eeben an bie gröBte unb I)eUig[te
aller ~ufgaben 3U [e!!en. ~ber eben barum reid) an .Rämpfen unb ~n·
feinbungen. Wer ZI)eologie ftubiert, mUB fid) barüber flar [ein, baB er
einmal um [eines ~mtes wiUen geI)allt werben wirb von oielen, baB er
oft ein[am unb unoer[tanben fteI)en unb lebenslang gegen ben 6trom
Id)wimmen wirb, baB er oieIleid)t für bas, was er prebigt, ein3u[teI)en
I)aben wirb in feinem Eeben. ZI)eologie barf nur ber ftubieren, ber
ZI)eoIogie ftubieren m u B! \nur ber, ber einen 9tuf (l)ottes an lein
Eeben oerfpürt I)at unb ber barum fein Eeben freubig unb bebh'tgungslos
3um ,opfer bringen will für [einen I)immlifd)en ~errn. Z I) e 0 log i e
als m rot It u b i u m i ft ein lB erb red) e n a n b e r .R i r d) e.
(fs mUH bie mitte ergeI)en an bie jungen 6tubenten, fid) 3U prüfen, 10<
lange es nod) 3eit i[t. <fs mUB biefe mitte oor allem ergeI)en an bie·
jenigen, bie einen jungen 9Jlenfd)en beraten. \nur bie me[ten finb für
bas 6tubium ber ZI)eologie gut genug. :Die (1ragen ber [ogenannten
WeUanfd)auung werben in ben näd)[ten ~aI)raeI)nten bie eigentIid)
be[timmenben (1ragen für un[er gan3es lBoUsleben fein. Wer in bie[em
.Rampfe fe[ten moben unter ben (1illen I)aben will, ber [oU ZI)eologie
[tubieren. <fr wirb es fein Eeben lang nid)t bereuen!"
!!Dilrtt. euang. jjlreflu.

mieuiel !IJUHionsgdb gebt ins ~uslanb P
<fs geI)ört in bas 9teid) ber 9Jlärd)en, baB bie 9Jli[fion fo oiel gutes
(l)eIb ins ~uslanb bringt. Zat[äd)lid) wirb ber größte ZeH ber 9JliHions.
gaben ber beutld)en Wirt[d)aft nid)t ent30gen. <fs [inb im gan3en
etwa 7 9JliIIionen, bie in :Deut[d)Ianb, für aUe (l)efeUfd)aften 3u[ammen.
genommen, gegeben werben: ~ber ber metrag, ber wirUid) bem .Rreis·
lauf ber beut[d)en Wirt[d)aft entnommen wirb, i[t oieI geringer. 1. :Die
9JliHionsI)äufer liegen in ber ~eimat. :Die ~usbHbung ber 9Jli[fionare
unb ber gan3e ~eimatbien[t ber 9Jli[fion oerbraud)en einen red)t erI)eb.
lid)en !pr03ent[a!! un[erer <finnaI)men. 2. <fine anleI)nlid)e 6umme
flieBt ben beutld)en 6d)iffagrtsge[eU[d)aften für bie (1aI)rfarten ber
ausreilenben unb I)eimfeI)renben 9Jli[fionsgefd)wi[ter 3u. 3. :Die 6d)ul·
materialien unb ~raneien für unfere 9Jli[fionsfelber werben bei beut[d)en
(1abrifen belteHt. 4. :Die 9JliHionarsfinber werben in :Deutld)lanb er.

~egensbef9.ßiebefsbfOnn.

:Der 7. ,3uni war ein [d)öner (1e[ttag in unlerer (l)emeinbe. 9Jlad)t.
ooll tönten [d)on am 60nntagmorgen bie ern[tfröI)lid)en Weilen ber
!pofaunenb(äfer , burd) bie !plä!!e l}nb 6traBen. <finbrudsooll [prad)
munbesbireftor !pfarrer .R e p pIe r, 6tuttgart, in feiner (1eltprebigt
oon bem ,,2IbeI eines cqri[tIid)en ,3ungmanns", ber barin be[teI)t, baB iI)n
Ze.fus-fetnen~\Jt~un~e-nnt -.l.H)rausßC·I~tlt,btlll-e·r~wtls~l,us-ge;. 

boten I)at. :Die (f i ,n w e i I) u n 9 b e,s 6 pie I p I a tI es , mit
ä u 5 d) e n, bas unfer G:I)riftIid)er merein ,3unger 9Jlänner unter freu.
bigen ,opfern an ~rbeit unb (l)elb eriteni- I)att, am \J1ad)mittag ge·
[taltete fid) am 9tanb bes 6tödwbergwalbs, oon ber Witterung be·
günftigt, 3U einem fröI)lid)en (1e;t ber coangeli[d)en (l)emeinbe. :Danf·
baren ~er3ens burfte ber lBerein mit leinem eifri~en lBor[tanb (l) 0 t t·
I i e b 6 pie t I) auf 25jäI)riges me[teI)en 3urüdbItden. 9Jlöge er aud)
fünftigI)in [einenI)o1)en unb eplen 3ielen getreu wad)[en, blüI)en unb
gebei1)en, 3um 6egen für un[ere (l)emeinbe unb uiele (1amilien! Wir
freuen uns, wenn red)t oiele (1amilien an , 60nntagnad)mittagen igre
6d)ritte 3um neuen 6pieIpla!! rid)ten.
,
~ud) ber 21. ,3uni war wieber c.in ~öI)epunft im fird)lid)en 2ebcn
un[erer (l)emeinbe. ,3m ~auptgottesbienft burften wir un[er (l)emeinbe.
,glieb, ~errn 9Jliffionar <frn[t (1 i [ d) I e, feltIid) begrüBen unb aus HeHtem
~et3en unlerem (l)ott :Danflieber [ingen, ber, bie I)art (l)ebunbnen mäd)tig
befreit 1)at. :Dann Iau[d)te eine 3aI)Ifeid)e 6d)ar ~nbäd)tiger [einer
ehlbringlid)en ~uslegung bes ~errnworts uom 9tinge.n um ben <fingang
ins 9teid) (l)ottes. \nad)mittags war ~ I t e n f eie r. mebäd)tigen
6d)rittes rammelten fid) bei [d)önem Wetter bie eI)rwürbigen (l)e[taIten
unlerer (l)rei[e unb (l)reifinnen im lBonlaal un[erer .Rir.d)e. 9Jland)e ~Iters.
genoHen, bie lid) bas ,3aI)r über [eIten leI)en, [d)üttelten [id) wieber ein·
mal freubig bie ~änbe. :Der Drtsaus[d)uBun[eres <foang. !BoIfsbunbs,
[owie ber ,3ungfrauenoerein unb 3aI)Ireid)e (1reunbe unb (l)önner, aud)
ein :Doppelquartett bes Eieberlran3es ~egensberg unb anbere Wlei[ter
unb 6d)üIer ebler 9Jluiil I)aben iI)r 9Jlöglid)[tes getan, unIeren werten
~Iten, bie [on[t mand)maI [euf3en müHen, einige [d)öne unb er1)ebenbe
6tunben bei .Raffee, (l)ebäd unb Wein 3U oer[d)affen. (fs naI)men etwa
25 (1tauen u,nb 13 9Jlänner, falt .aUe über 70 ,3aI)re aIt, teil. Wir gebad) •
ten aud) berer, bie reit bem le!!tj(1)rigen mei[ammen[ein ,,3U ben !Bätern
oer[ammeIt wurben" unb Itädten unIere ~et3en burd) einige gemein~
lame (l)elänge unb einige fernige mibelworte. <fs war fo reid)lid) (l)utes
gelüftet worben, baB aud) nod) ein ellbarer (l)ruB in mand)e ~äu[er aus·
getragtn werben fonnte. <fs [ei aud) I)ier nod)mals allen fröI)lid)en
(l)ebern unb ~eIferinnen I)eqlid)er :Danl gefagt. Wir bürfen es als ein
gutes 3eid)en anleI)en, baB in einer 3eit weitI)iniger (fI)rfurd)tsloligleit
burd) lold)e (1eiern bie bibli[d)e <fI)rfurd)t oor ben grauen .5äuptern in
unierer (l)emeinbe gepflegt unb 10 mand)en lBereinfamten bie (1reube'
ber (l)emein[amfeit im (l)Iauben, Eieben unb . ~offen oer[d)afft wirb.
~(us ber <fBlinger 3eitung werben unfere Eefer er[eI)en I)aben, baB
bei ber meratung bes fird)lid)en ~ausI)altp(ans oon (l)elamt·(fBlingen
oer[d)iebene ~usgabepo[ten (3. m. für 9teinigung ber .Rird)elj., Drgel~
Itimmen, 3eitungen, bienltIid)es ZelepI)on, 6d)reibmaterialien) oon
ber (l)e[amtfird)enpflege, bie bod) bie gan3e .Rird)en[teuer erI)äU, auf bie
örtlid)en ZeiIfird)enpflegen abg-ewäI3t - worben [inb. :Die (l)emeinbe·
glieber werben baI)er gebeten, im ,,0 p f ern nid)t mübe 3U werben.
Uniere .Rird)enPflege I)at ia felm anbeten <finnaI)mequcllen, als frei.
~
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30gen. <finen grollen ZeH iI)res <finfommens fenben barum unfere
9JliHionsarbeiter wieber I)eim. <fs mögen oieIleid)t 2'-'-3 9JliUionen 9Jlarf
fein, bie fd)lielllid) ber beutfd)en Wirt[d)aft entgeI)en. Was i[t bas im
!Bergleid) 3U bem, was unfer !BoU ieben 9Jlonat für 6übfrüd)te, Zabaf,
3igarren, 3igarretten, Weine unb anbere (l)enullmitteI aft bas ~usIanb
ausgibt I 1929 füI)rten wir aus (1ranfreid) für 11 9JliUionen - ilippen'
[tifte ein. Weiter: (l)eI)t bie ,obige 9te[t[umme wir!lid) un[erem !BoUe
oerIoren? 9Jlan fann es bod) faum überfd)ii!!en, wieoi~I 6l)mpatI)ien
unIere 9Jli[fionare für :Deut[d)Ianb erringen. <fs i[t bas nie ber 3wed
un[erer ~rbeit gewefen, es i[t bas aber oft ber ungefud)te <frfolg. ~iiI)rIid)
werben 9JliIIionen unb ~bermiIIiorten für !propaganba im ~usIanbe
aus prioaten unb öffentIid)en 9JlitteIn ausgegeben. ,ob nid)t bie [eIb[t.
oerIeugnenbe ~rbeit unIeret 9Jli[fionare meI)r wirft als biere gebrudte
9tefIame?
*
G'b!. f • .:3. IDl.
•
~uswenbig, inwenbig I
(fs i[t nötig, ball ein G:I)ri[t oieIe 6teIlen ber I)I. 6d)rift auswenbig
lernt, unb bas nid)t für eine me[d)iiftigung nur in ber .RinbI)eit unb
~ugenb I)iiU, [onbern immer bamit fortfiiI)rt. Wer fein Wod (l)ottes
in [einem (l)ebäd)tnis I)at, ben fann ber (l)ei[t (l)ottes in feiner 2age unb
6tunbe, wo et'iI)rer bebarf, baran erinnern. meten I)eillt: im (l)Iauben
an bie göttIid)e IDerI)eillung in ber I)I. 6d)rift lid) an ben un!{dJtbaren,
lebenbigen (l)ott. [0 wenben unb I)aUen unb [0 mit iI)m reben, [0 iI)m
ragen unb fIagen, [0 iI)n bitten unb feiner 6eeIe !BerIangen ober [eines
~et3ens (1reube unb :Danfburd) Worte iI)m funb tun, als man bas tun
würbe, wenn man iI)n [iiI)e unb unmittelbar bon iI)m feIb[t ba3U auf·
geforbert würbe.
*
(ijottfrieb IDlenfen.
!8erid)tigung.
!8ibd[tubentett: 3u biefer \noti3 ber 9Jlainummer wirb , uns oon
ber ~nternationaIen mibeIfor[d)er.!Bereinigung ge[d)rieben: "Unfere
!Bereinigung I)at nur ben \namen ,~nternationaIe !Bereinigung <frn[ter
mibeIfor[d)er', [piiter abgefüqt 3U: ,~nternationaIe mibeIfor[d)er.!Ber.
einigung', gefüI)rt. UnIere !BerIagsge[eII[d)aft I)at immer: Wad)tturm,:
mibeI· unb Zraftat.(l)e[eIl[d)aft geI)eillen. <fine m:nberung i[t aud) je!!t
nid)t beabfid)tigt. Wir I)aben nid)ts 3U oerbergen." Wh; bemerfen 3U
bie[er merid)tigung: Wir entnaI)men bie \noti3 einer uns [on[t als gut befannten .QueUe. Wie[id) bie 6ad)e aud) im ein3eInen oerI)aIten mag: unIere
['
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Ee[er wH!en, was te oon beTt ,,<frn ten :otbeIfor ..)ern 3U 'Ja e,n 'laben.
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-4willige «ia·ben. :Danfbar bürfen wir mitteilen, bab wir leH1)er bei ber
nötigen 6parlamfeit gut burd)gefommen linb.' 601l aber uniere ~ird)en.
pflege biele Itarfe IDle1)rbelaftung tragen fönnen, 10 müHen wir an bie
Dpferwilligfeii. ber ~ird)gdnger appellieren.
mon lj a nf i I i e n n a d) r i d) t e n ift nur 3U erwd1)nen bie Xaufe
ber IDlarianne IDlangolb, X. b. Dtto IDl., Dber1)0131)auers in iliebersbronn.
m:uswdrts getraut wurbe <tmilie 60p1)ie 6d)wei3er mit ~auptle1)rer
6d)latter, frü1)er 1)ier. «ieftorben i[t niemanb.
<t1)ninger.

!lus Si. !Jerul)Clfbt.

~raft

~reu5 '1

lolltelt bu mit angelpannter
auf ben 9tuf ad)ten: 91imm bein
unb folge mir nad). IDlit einer ileibenfd)aft, bie bu von bem IDleifter ge ~
lernt 1)aft, foIlte[t bu in einer verlorenen Welt bas 9teid) «iottes ver·
fünbigen."
:Der ~ird)end)or 1)atte 3U m:nfang burd) einen feinen «ielang bie
~eqen vorbereitet unb wir 1)offen, ball für viele bleibenbe <tinbrüde '
unb m:ntriebe aus bielem fe[tlid)en «iottesbienft erwad)fen.
~
mor bem IDlittageHen fonnte man auf .verfd)iebenen I.l!ldtJen in ber
«iemeinbe beutfd)e ilieber fingen 1)ören, ba öer Xag bem brutfd)en ilieb
gewei1)t war.
91ad)mittags verfammelten fid) bie m:lten im «iemeinbe1)aus 3U einer
m: I te n fe i e r. :Der 6aal war prdd)tig gefd)müdt, freunblid)e m:uto·
beli~er 1)atten bie m:lten abge1)olt, bie nid)t ge1)en fönnen. :Der <l:1)tift~
lid)e merein 3unger IDldnner 1)at fid) um eine abwed)[lungsreid)e ljolge
von :Darbietungen mit <trfolg bemü1)t, IDlunb1)arfend)or, Illofaunen.
d)or unb m:uffül)rungen; am allermeiften mad)ten bie brei fleinen «ieiger
<tinbrud, bie mit grol!em <tifer unb <trnft i1)re ~unft barboten. ~. 6tab!.
pfarrer ~ er 3 0 9 fprad) als m:ltersgenoHe in feiner befannten geift.
reid)en m:rt, auel) ~. I.l!farrer 91 e i b 1) art von 9tuit 1)ieIt eine m:n·
fprad)e. :Da enblid) ~affee unb ~ud)en, ein «ildslein Wein unb eine
3igarre gut waren, gingen bie m:lten 1)od)bef,riebigt wieber 1)eim. 3n
i1)ren 9tei1)en fe1)lte biesmal 301)5. 6 d) li e n 3 von .obertal; eine ber
Xeilne1)merinnen, ljrau <l: lau l! von 6erad), feierte an biefem Xag
i1)ren 83. «ieburtstag. ~er3lid)en :Danf allen 6penbern von «ielb unh
91aturalien.
m:m 12. 3uli nad)mittags ift im «iollen1)013 ein 6 i n 9 t re f fe 1't ber
~ird)end)öre bes iSe3irfs. Wer ljreube an IDlufil 1)at, möge fid) ein·
finben, aud) wenn er blol! 3u1)ören unb fid) mitf'reuen will.
. m:m 19. 3uli finbet unfer alljd1)rIid)er 6pa3iergang ber ~ i n b e r·
f i r d) e ftatt. m:bgang beim «iemeinbe1)aus 2 Ul)r. m:nfunft im «iollen.
1)013 123, bort 9teigen, 6piele, aud) eine fleine m:uffü1)rung. ~affee unh
~ud)en fann man aud) 1)aben. m:n biefem 91ad)mittag ift bas «iollen1)013
für unfere «iemeinbe in er[ter ilinie beftimmt unb wir bitten bie <titern
unferer ~inber unb alle ljreunbe un[erer 6ad)e um 3a1)lreid)en iSefud).
~ül)nle.
<tine fur3e m:nbad)t um 126 U1)r wirb ben.Xag befd)Iiel!en.

IClufen: Wem er m:lfreb, 6. b. ~'ermann 91 e d, l.l!oli3eiwad)tmeifters
in <tl!lingen, geb. 30. m:pril; m:nneliefe, X. b. ~bolf 6 ei tJ, m:rbeiters in
Wdlb., geb. 17. \mai; ~ans ~rirI, 6. b·. Wil1)elm m:ugu[t lj i I d) I e,
'3ementeurs in 6t. iS., geb. 19. \mai; m:lbert ileon1)arb, 6. b. ~arI ~er.
mann .3 i e f I e, geb. 23. \mai; <Derba ~elene, X. b. <tmiI \m Cl i e r,
IDlalers in Wälb.; ~ein3 <trolt, 6. b. <trn[t ljriebrid) lj i f d) I e, <l:1)auf·
feurs in <tl!!., geb. 16. 3uni.
.
ItCluungen: m:m 6. 3uni m:nton \marttn ~ (01) e, ~raftfa1)rer in
6tuttgart, unb iSerta ljriebrile geb. lj i I d) I e von 6t. iSern1)arbt. m:m
27. ,3uni «iott1)iIf 3 i nie r, 6ta1)lgraveur in Wdlb., unb 91o[ine ljrieb.
_ rile geb. <t n gel f r l' e b von Wifl. :Das erltgenannte Illaar wirb feinen
Wo1)nfitJ in 6tuttgart ne1)men, bas 3weite 1)at lid) in 6t. iS. ein freunb.
.
Iid)es <tinfamilien1)aus gebaut.
91ad) langen, Id)weren, mit grol!er «iebulb getragenen ileibens·
monaten itCltb am 31. \mai bie beina1)e 33jä1)rige iluife 910fine \m unI,
jüngfte X. b. 301)ann «iottlieb \m unI, penf. 6tral!enwarts in Wdlb.
Wenn aud) bis in bie IetJte 3eit ber Wille 3um ileben vor1)anben war, fo
1)at fie fid) bod) in «iottes Willen gefügt unb Ht im ljrieben«iottes 1)eim.
gegangen.
"
m:m 7. ,3uni fanb 1)ier be): ,3 u gen b f 0 nn tag bes «ieorgi.6d)ur.
walb.«iaus ftatt. :Die jugenblid)en Xurner mit bem feftgebenben merein
~onlorbia marfd)ierten im 3ug 3ur ~ird)e, roo He am «iemeinbegottes.
bien[t teiIna1)men. :Der \männergefangverein ~onforbia fang 2 fd)öne
ilieher unb bie «iemeinbe freute lid) mit ben frild)en, frö1)lid)en jungen
ileuten, bie aud) an einem fOld)en Xag «iott bie <tl)re gaben, bie i1)m
gebü1)rt.
!
"US SUlagties.
-~
m:m 14. ,3uni morgens um 4 Ul)r fu1)r ber ~ i r d) end) 0 r mit
weiteren ljreunben aus ' ber G>emeinbe, in 3 grOBen unb einem fleinen
'5 ift I.l!eter unb I.l!afil, ba id) bi es fd)reibe, aber 3um ljeiertag 1)at nie·
m:uto über ~eilbronn nedarabrodrts bis ~eibelberg.\mamt1)eim. m:uf
manb red)t 3eit. :Denn bie m:rbeit, ~euet, ~itfd)en, Weinberg, alles
/ bem 91üdroeg befud)te man nod) ben 6d)roetJinger I.l!arf unb o1)ne Un·
brdngt fid) nun 3ufammen. :Das Wetter 1)at eben fo mand)en 6trid)
fall fam man luq vor \mitternad)t 1)od)befriebigt nad) ~aus. :Da in ber burd) bie 9ted)nungen gemad)t unb bas an1)altenbere fd)öne Wetter ift
<tl!!. 3eitung ein ausfü1)rlid)er begeHterter iSerid)t fam, befd)rdnfen roir
faft ein bil!d)en 3U fPdt gefommen. m:ber wenn wir bann non allen 6ei.
5 1)ier auf biefes roenige.
ten, 3. X. gan3 aus ber 91d1)e, von ben fd)weren Unwettern 1)ören unb
m:m 28. 3uni 1)ielt ben mormittllgsgottesbienlt \miff. lj i f d) I e, ber
lefen, bie anbere «iemeinben bdroffen 1)aben, bann wi[[en wir, wie viel
wir 3U banlen 1)aben. :Das gibt mir aber aud) ben IDlut 3U bitten. 3n
vor 6 3ql)ren in unferer ~iid)e 3um \miffionsbienft eingefegnet worben
roar, m:n jebem 60nnta,9 feiner «iefangenfd)aft 1)abe er an feine ~eimat.
biefen Xagen ift bie ~ird)enpflegered)nung abgefd)lof[en worben unb
fird)e 6t. iSern1)arbt gebetd)t unb er betrad)te es als grolle «inabe «iottes, .bamit ift nun aud) ber 6ttid) unter bie-:-~inberfd)lJlred)nung ge30gen:
ball er, nod) einmal auf biefer .~0113el fte1)en bürfe. 3m m:nfd)lul! an bas
32 737 oA' 1)at fie gefoltet, 6aalerneuerung, 6pielplatJ, <tinrid)tung ber
60nntagsevangelium ilufas 9, 57-62 1)atte er als ileitgebanfen: ,,<ts
6d)we[ternwo1)nung, 3entral1)ei3ung, alles IDlobiIiar unb ,3nnentar
ge1)t ums «ian3e" roenn roir uns in bie 91ad)foIge bes 60l)nes «iottes
für Xeefüd)e, 6dle, ~inberfd)ule, 6d)we[ternwo1)nung, morplatJanlage
begeben. 3e[us fagt 3U bem einen, ber i1)m nad)folgen will: :Die ljüd)fe
eingered)net. mon biefer erfd)redenb grollen 6umme Hnb be3a1)It:
1)aben «iruben, bie mögel unter bem ~immel i1)re 91efter, aber bes \men.
14737 .Af" unb 3WQr: von ber «ie[amtfird)enpflege: 7000 .Af" vom .ober·
fd)en 601)n 1)at nid)t" ba er fein ~aupt 1)in lege. <tr fteHt fid) uns vor ais
:Dal! wir biefe 6umme
lird)enrat : 4000 AG , aus unferer ~a[[e : 3737
ein ~eimatfofer. Wir fönnen bas gar nid)t nad)fü1)len, benn wir alle
nad) ber m:b3a1)lung bes ljlügels unb bes iSü1)nenoor1)angs 3ur mer·
l)aben ober 1)atten einmal eine ~eimat. m:ls id) vor balb 6 3a1)ren nad)
fügung 1)atten, bas banfen wir neben bem «irunb[tod, ben .5)err 6tab!·
2monatIid)er 91eife bas einfad)e 3immer in <l:1)ina mit [einen roeil!.
pfarrer ilang für biefe 3wede [d)on angelegt 1)atte, vor allem ben vielen
getünd)ten Wänben betrat, überfam mid) ein ungefanntes «ilüdsge.
treuen «iebern, bie feit bem m:ufruf an I.l!fing[ten vor einem 3a1)r 2243 ~
fü1)!. 3efus 1)atte bas nid)t, er roar gelö[t von bem fmlen, be1)agIid)en
gefpenbet 1)aben, barunter allein von ber Wod)engro[d)enfammlung in
5 9Jlonaten 382 .J(, . m:llen ben lieben «iebern unb ben unermübIid)en
«ilüd ber WeIt. 6d)u_tJlos roar er als <tin3elner ber WeIt preisgegeben,
feine m:utoritdt, feine Dbrigleit [d)ütJte i1)n. Um ein fd)wad)e.s iSei[piel
6ammlern unb 6ammlerinnen fei 1)iemit 1)eqIid) gebanft! m:ber an3ufü1)ren: Wir mul!ten in ber «iefangenfd)aft lernen, was fd)utJlos · unb bie obigen 3a1)len begrünben bas - es ge1)t o1)ne Weiterbetteln
[ein l)eil!t. Wir waren immer aIl.er WmWr ausgefe~t unb lie.l!en fie viel.
fd)led)terbings nid)t. :Die 18000 .J(, 6d)ulben, aud) wenn wir fie 3u 4
fad) [d)roeigenb über uns erge1)en. m:ls aber eines Xags einer aus ber
unb 5 % 1)aben, müHen ver3inft unb abbe3a1)lt werben. Unb ber iSe.
«iefeIl[d)aft ber 91äuber fid) fÜI uns ein[etJte unb bie Ungered)tigfeiten trieb ber ~inberfd)ule forbert IDlonat für IDlonat [eine 3u[d)ü[[e. Wir
feiner «ienoffen tabelte, waren wir von ba an nur nod) gröl!eren 6d)i.
müHen alfo 3unäd)[t jdl)did) runb 1000
me1)r aufbringen als ·bisl)er.
fanen .ausge[etJt, roeil bie iSlol!ge[teuten i1)re $d)anbe an uns rdd)en
:Desgalb bin id) fel)r banlbar, ball fid) auf bie neue Umfrage trotJ aller
wollten. <ts ge1)ört überlegt, einem ~errn nad)3ufolgen, ber fo [d)utJlos
:Dunlell)eiten ber Wirtfd)aftslage fo viele ljreunbe ber mnberfd)ule 3ur
ift, ben 6tanb ber 6id)er1)eit mit bem ber Unlid)er1)eit, bas ~eimatglüd
Wod)engrofd)enfammlung bereit gefunben 1)aben, ball i1)re :Durd)fü1)·
mit ber ~eimatloligfeit 3U vertau[d)en.
rung gefid)ert Ht. <ts mull aber ausbrüdIid) ausgefprod)en <werben:
:Darum fürd)ten roir bie <tntfd)eibung. Was wir lieben, ift bas ,,60.
1. :Dal! niemanb 3ur 3a1)lung bes Wod)en3el)ners verpfIid)tet Ht. 2. :Dal!
roo1)1 - als aud)": 30, id) wiII bir nad)foIgen, aber. - Wir verpfIid)ten
ber iSeitrag nur in bie. burd) 1ll10mbe, ~leb[treifen unb I.l!farramtsftempel
uns, aber wir vergeHen nid)t, 'moraus[etJung unb iSebingung 3rt nennen.
gefid)erten 6amme1[d)äd)telein, a1[o nid)t ben ~inbern in bie ~anb ge.
,3efus verlangt, bol! un[erem ,,3a" 3U 3l)m ein ,,91ein" 3U uns folgen
geben werben foll. 3. «iröl!ere ~er ~inber[d)ule 3ugebad)te «iaben, für
müHe. Wir galten [0 vieles für unbebingt notwenbig, wie ber 3üngIing
bie wir natürIid) befonbers banlbar finb, follten wenn mögIid) nid)t ben
[ein m:bfd)iebsmal)1 mit ben 6einen. Wir braud)en fo viel, bis un[er
~inbern, [onbern bem 91ed)ner, ~errn «ieorg 9kt unmittelbar über.
«ilüd voIl ift; wir forgen unb lieben unb fd)leppen uns burd) ben Xag,
geben werben. ~(ud) bas möd)te ili) nad)brüdlid) betonen, ball bie für.
bis 3efus vor uns [te1)t unb fragt : m:ud) wenn bir aIles genommen roirb,
bie ~inberfd)ule gegebenen «ielber nicl)t in bie allgemeine ~ird)enpflege .
bin i d) bir nid)t genug? iSin id) bir nid)t aIles?
IaHe fIiel!en, fonbern gan3 vom ~inberfd)ulred)ner für biefen 3wed
:Der WeIt, in ber wir leben unb bie in uns lebt, [etJt 3e[us bas 91eid)
verwaltet werben. :Der iSetrieb ber mnberfd)ule felbft ift in beftem «iang.
«iottes gegenÜber: ,,«ie1)e bu aber 1)in unb verfünbige bas 91eid) «iottes."
ljür einige ~inber Ht immer nod) I.l!latJ. mom [onltigen «iemeinbe!eben
Wir 1)aben in ber «iefangenfd)aft befonbers beutIid) erfannt, bol! in i[t biesmal nid)ts iS ~ fonberes 3U berid)ten.
biefer Welt bie ,3d)[ucl)t regiert, roenngleid) i1)re beiben \mini[ter, von
91ad)rid)ten aus ben ein3elnen ljamiIien:
• «idauft wurben : Werner Illeter, 6. b. ~arI I.l!eter, ~r.; <tlsbet1) :Diel)l,
benen ber eine bie ,,«iewalt", ber anbere bie "Ungered)tigfeit" bedt, fid)
"trreiT)eit unb «iered)tigfeit" nennen.
X. b. «iottIob :Diel)l, 91.; <trid) ~ägele, 6. b. <troft ~äg e le, 6u.; <trna
Was ,3e[us, bem ~eimatIofen, 6d)utJlo[en, «ieborgen1)eit unb ~eimat
~ägele, X. b. m:bolf ~ägele, ~r.; ~erbert <tnge!frieb, 6. b. . «iuftal,}
gab, war «i ott , [ein 91eid), «iottes 1)eiIiges «ide~ unb Uarer Wille, 60
<tngelfrieb, 91.; Waltet ~urrle, 6. b. <l:1)ri[tian ~urrle, 6u. ; Walter
rourbe 3e[us bie ~eimat für bie ~eimatIofen, ber 6d)u~ für bie «iefä1)r.
~emminger, 6 . b. ~arl ~emminger, ~r. m:uswärts wurbe getauft :.
~
beten, bQ.s ile~te unb «iröl!te, «iott als unieren mater uns offenbarenb.
WaUer :Diel)l, 6. b. <trn[t :Die1)l, 6u.
I, 'J.,.
I
60 1)0d) will uns ber ~err 1)eben, bol! roir tJerfünbigen bürfen, was
«ietrClut wurben: m:lbert ~ut3 von 9W., mit ~elen e 6d)errieble VOll
«iott an uns unb an ber WeIt burd) 3efus getan 1)at. «irof3e m:ufgaben
~e.; ~ermann Wager von ~r . , mit \marie 601)n von 6u. ; m:rt1)ur ljeige
warten auf ben ein3eInen unb auf bie d)ri[tIid)e mrd)e. :Du lannit ben
mit ljriba <tngelfrieb von 6u.
:Dlenft an ber WeIt nUt bann red)t tun, wenn es bir bewul!t bleibt: es
«ieitorben ift niemanb.
ge1)t ums «ian3e. 6tatt in ber miel1)eit beine ~räfte 3u 3er[pIittern,
Illfarrer «i er1)arbt.
\mit 1)er3Iid)em «iru[l!
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