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DIE BERNER
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dir,
Nr. y9

Seine Erholung
Srbeit. Keine
ihm gönnen, nur Arbeit,
gemattete sie,
©rßolung gestattete
fie,
der Mann
Stann sollte
unö jeden
kurz, ber
firf) schinden
follte sich
jeben Pfennig sparen.
furs,
frfjinöen und
fparen.
Stun trinkt
onöers als betrunken
faum anders
Nun
fommt kaum
betrunfen heim.
trinft er, kommt
6s ist
beim. Es
iff
kein
fein Leben,
ßeben, aber es mar ebensowenig
ebenfomenig eines früher. Die
Sie
äffe zwei
2Immann kommt
fommt alle
Ammann
sroei Wochen
©ocßen zu
ersäbtt, was
fie
mas sie
su mir, erzählt,
unb schimpft,
unb ist
längst erzählt
bat, klagt
(ängft
ersäbtt hat,
fcbmer wegzufcbimpft, und
ftagt und
ift schwer
megsu»
babei hat
©e=
Unb dabei
bat sie
fie feinerseit
ficb mit Eltern
©Itern und
seinerzeit sich
unb Gebringen. Und
schwistern
Stannes mitten.
fcbmiftern verzankt,
oersanft, um ihres
ibres jetzigen
jefeigen Mannes
willen. Sie hat
bot
bie Heirat
die
ersroungen."
Beirat erzwungen,"
sie
fie

bas nicht
nicbt vorher
oorber wissen,
miffen, ob man zusammen„Sann man das
„Kann
sufammen»
ober nicbt?"
kann
fann doch
bocb nicht
paßt oder
fcbmer
nicht?" fragte 3o.
nicbt so
fo schwer
„Das
„Sas
Io.
sein?"
fein?"
kann man es nicht
unb offenbar ist
nicbt wissen
„Offenbar fann
miffen und
ift es
bas andere
anbere nicht
meit jedes
schwer.
iebes das
fcbmer. Stiebt
Nicht darum,
barum, weil
nicbt kennt,
fennt, aber
meit keines
feines sich
ficb selber
fennt. ©as
weil
Was man will,
fetber kennt.
mill, was
mas man verlangt,
oertangt,
bas wissen
bie Leute,
SIber
ßeute. Aber
ermartet vom
anbern, das
miffen die
mas
00m andern,
was man erwartet
tra»
fetbft leisten
teiften kann,
fann, trafann, bieten kann,
mas man selbst
fann, entbehren kann,
was
bas wissen
fie nicht,"
nicht."
miffen sie
fann, das
gen kann,
©i=
bocb etmas
etwas geben, eine ganz
muff doch
„2Iber
befonbere Ei„Aber es muß
gans besondere
bie man erlernen könnte
unb sich
genschaft,
fönnte und
ficb aneignen, um
genfebaft, die
unb freundlich
311 können?
freunbtieb zusammenleben
wenigstens
fönnen?
friedlich und
menigftens friebtieb
sufammenteben zu
bie von
fenne ja nur eine ©be,
unb Mama."
Ehe, die
3d)
Stama."
Ich kenne
Sapa und
oon Papa

Unb was
benn zum
Eigenschaft besitzen
befißen denn
mas für eine ©igenfeßaft
„So
„60 gut! Und
sum
beiben Glücklichen,
ber Sie glauben, sie
biefe beiden
Beispiel diese
fei
©Eidlichen, von
Seifpiel
fie sei
oon der
unb wichtig,
mie soll
ober wie
besonders
befonbers gut und
roiebtig, oder
fie sei
fagen, sie
fott ich sagen,
fei eben
bie Eigenschaft,
die
ber Sie vorhin
©igenfebaft, von
fpracben."
oorbin sprachen,"
oon der
meiß nicht — sie
ficb eben lieb."
fie haben sich
„3a, ich weiß
„Ja,
ßeute haben sich
ficb lieb gehabt, ja, haben sich
ficb noch
„Siele Leute
„Viele
lieb und
unb es mit!
bocb nicht
ficb sogar
fönnen sich
geben. Sie können
nicbt gehen,
will doch
fogar achten,
sich
ficb ehren, und
unb doch
fön»
bocb können
leben. Sie könfönnen sie
fie nicbt
nicht zusammen
sufammen leben,
bas heißt,
Strict ziehen,
beißt, am gleichen Strick
nicbt eins sein,
fein, das
sieben, wenn
nen nicht
menn
ich mich so
ausbrüefen soll.
Können Sie mir nichts von
fott. Sonnen
fo sportlich
fporttieb ausdrücken
oon
Eltern fagen?"
sagen?"
3bren ©ttern
Ihren

©s sind
bocb! Es
smei feine Kreaturen.
Sreaturen. Wir
finb zwei
„O
febr
finb sehr
©ir sind
„0 doch!
unb so
Stama ist
gute Freunde,
fo klug
gremtbe. Mama
bersig, und
ftug — vernünftig
ift herzig,
oernünftig —
meine ich. Papa
mirb nie zornig.
2fber
gleich, Er
©r wird
Sapa bleibt immer gleich.
sornig. Aber
Stama macht ihn auch nicht zornig,
Mama
ficb fast
sanfen sich
sornig. Sie zanken
foft nie,
unb wenn
und
baß sie
ficb zanken
fie sich
fie.
fie merfen,
saufen wollen,
motten, lachen sie.
merken, daß
menn sie
bem Papa
Stama tut dem
Mama
suliebe."
Sapa halt alles zuliebe."

Vater?"
„Und Ihr
„Unb
3br Sater?"
ber tut Mama
Unb der
ber Onkel
Stama auch alles zuliebe.
Onfel Basisuliebe. Und
Safi»
„O, der
„0,
bas ist
bie zwei
lius auch, das
ficb
Stomas Burder.
Sber die
Surber. Aber
smei zanken
sanfen sich
ift Mamas
bas so
unb bei
Stama sagt,
fo angewöhnt,
tüchtig. Mama
tüchtig,
fid) das
fie hätten sich
fagt, sie
angemöbnt, und
bas die
bebeute das
bie innigste
unb bedeute
ihnen sei
Oer Vastfei und
©emeinfehaft. Der
Safi»
innigfte Gemeinschaft,
bas nimmt sie
unb das
lius neckt
nedt Mama
nedt
Stama so
fo viel,
fie ernst.
ernft. Papa
oiel, und
Sapa neckt
sie
wie sie
fie nie, weil
meil er sagt,
fie alles glaube. Papa
fagt, es rühre ihn, mie
Sapa
bas mache nichts. Sie besorgt
Stama sagt,
fo viel,
fagt, das
oergißt so
vergißt
beforgt
oiel, aber Mama
alles für ihn und
alles. Sie oergelte
unb erinnert ihn an alles,
bamit
vergelte ihm damit
seine
unb Güte,
feine große Siebe
Liebe und
©üte, sagt
fagt sie."
fie."
Fortsetzung
gortfeßung folgt.
?V1Ies
Alles

ist euer

(Sonntagsgedanken)
lSolluràAsgeiUlilceii)

bie Menschen
baß die
Stenfcßen ihre christliche
Stan hört heute
cbriftlicbe
beute oft sagen,
Man
fagen, daß
mollte bestreiten,
baß gesunde
gefunbe
oerloren haben. Wer
Haltung verloren
beftreiten, daß
©er wollte
ficb gelockert
bie einst
bie christliche
gelodert
cbriftlicbe Familie
einft die
Sitten, die
sierten, sich
gamilie zierten,
haben und
unb teilweise
oerfebrounben sind.
finb. Wir
teilmeife sogar
fogar verschwunden
©ir haben recht,
bas bedauern.
ber Auflösung
bebauern. Tendenzen
Denbensen der
faft
Sluflöfung sind
finb fast
mir das
menn
wenn wir
anber»
Aber verstehen
ber Degeneration. Slber
immer Zeichen
mir es anderoerfteben wir
Seieben der
seits
feits nicht auch, menn
unb sagt,
fomme in einem
fagt, es komme
fommt und
wenn man kommt
bie Sitte an.
unb nicht auf die
Christenleben
©briftenleben nicht auf Formen
gormen und
unb
Someit sich
Soweit
fcßranfenlofe und
ficb hinter dieser
biefer Auffassung
Suffaffung nicht eine schrankenlose
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fann man auch dieser
Freiheit
greibeit verbirgt,
oerbirgt, kann
biefer Auffassung
Suffaffung zusu»
stimmen.
ftimmen.
©s gibt in der
Es
ber Bibel
bas uns
Sibel ein merkwürdiges
merfmürbiges Wort,
©ort, das
©s heißt:
Wegweiser sein
©egmeifer
fein will.
mill, Es
beißt: „2lHes
feib
„Alles ist
ift euer, ihr aber seid
©s werden
merben uns also
bie Scbäfee
Christi",
©brifti". Es
Schätze dieser
alfo die
biefer Welt
oor»
©elt nicht vorfie gehören uns, und
enthalten, sie
unb wir
mir dürfen
fie genießen. Wir
bürfen sie
©ir
SInteil haben an den
ben greuben
bürfen Anteil
dürfen
Oer Christ
dieser Welt.
Freuden biefer
©elt. Der
©brift
braucht nicht weltfremd
meltfremb zu
fein, sondern
fonbern er soll
dieser
foil fröhlich in biefer
su sein,
unb Anteil
Welt
fteben und
Snteil haben an dieser
©elt stehen
Es wird
mirb uns in
biefer Welt,
©elt. ©s
bem Wort
dem
bas und
bas nicht haben dürfunb das
baß wir
©ort nicht gesagt,
mir das
gefagt, daß
bürf»
ten und
unb nicht genießen sollten.
bie Güter
©üter dieser
foüten. Dürfen wir
mir also
alfo die
biefer
Welt
©elt schrankenlos
bocb eine Schranke,
febranfentos genießen? Das Wort
fefet doch
©ort setzt
Scbranfe,
benn es sagt
denn
Sebin»
fagt uns: „Ihr
feib ©brifti,,.
Christi,,, Das ist
„3br aber seid
ift eine Bedinbas ist
bas ©ichtigfte
bas Wort
rniE das
Wichtigste in diesem
biefem Wort.
©ort. So will
ift das
©ort
gung, das
alles haben und
unb genießen dürfen,
fo»
baß mir
fagen, daß
wohl sagen,
wir aEes
bürfen, souns mobl
meit es uns nicht davon
weit
baoon surüdbält
ober davon
baoon abwendet,
zurückhält oder
abmenbet,
bas bedenken,
bann merken
Wenn wir
fein, ©enn
Christus zu
merfen wir
©briftus
mir das
mir
bebenfen, dann
su sein.
bie ßuftbarfeit
ber Welt
baß uns die
sofort, daß
Lustbarkeit der
fofort,
©elt sehr
Christus
febr gern von
oon ©briftus
ba müssen
siebt. Das darf
fein, da
barf nicht sein,
©enn
wir widerstehen.
miberfteben. Wenn
müffen mir
meg
weg zieht.
ber Welt
unb ihren Freuden
mir der
bann müssen
wir
©elt und
greuben nachhangen, dann
müffen
mir uns immer wieder
mieber fragen, ob sie
wir
fie uns nicht von
Christus
oon ©briftus
bas nicht der
bie Früchber Fall,
trennen. Ist
trennen,
fo dürfen
grücb»
mir fröhlich die
bürfen wir
gaü, so
3ft das
te dieser
bie einzige
bie uns
biefer Welt
©elt genießen. Das ist
einsige Schranke,
Scbranfe, die
ift die
gesetzt
unb bei ©briftus
gefeßt ist!
mir bei ©briftus
Christus bleiben,
Christus sind
finb und
ift! So wir
brauchen mir
biefer Welt
entfagen, sondern
wir dieser
bürfen hier
fonbern dürfen
©elt nicht zu
su entsagen,
benen auch die
bie Schätze
fröhliche Menschen
Stenfcßen sein,
Sd)äße dieser
biefer Welt
fein, denen
©elt
merben nicht mir
gegeben sind.
finb. So mir
Christus bleiben, werden
wir
wir bei ©briftus
bie Untertanen der
die
bie Hermerben die
ber Welt
mir werden
#er»
fonbern wir
merben, sondern
©elt werden,
bie Güter
ber Welt
©üter der
Christus sind,
©enn mir
fein, Wenn
finb,
wir in ©briftus
©elt sein.
ren über die
bie Welt
merben wir
bann werden
dann
mir die
beberrfeben, sind
mir aber losgelöst
losgetöft
finb wir
©elt beherrschen,
ber Welt,
bie Opfer der
wollen
bann sind
©elt. Darum rooEen
mir die
finb wir
Christus, dann
oon ©briftus,
von
be=
mieber bemir fröhlich in dieser
fteben, uns aber immer wieder
wir
biefer Welt
©elt stehen,
Unb solange
baß mir
mußt
wir
£)errn gehören. Und
folange mir
wußt bleiben, daß
wir einem Herrn
ber Welt
merben wir
oerloren
diesem
mir in der
biefem Herrn
©elt nicht verloren
#errn gehören, werden
unb nicht untergehen,
Dankbarkeit gegenüber
sein
untergeben, sondern
fein und
fonbern in Danfbarfeit
ben Früchten
aEer Gaben
unb dem
bem Schöpfer und
dem
bem Geber
©eher aller
©aben an den
grüchten
dieser
biefer Welt
bürfen.
F.
g.
©elt teilhaben dürfen,
falsche
falfche

Drei ^lütter
Mütter
Siebel
Von .sodanns,
Johanna 8iebeì

(Schluss)
jTckluss)

©ine triumphierende,
Eine
feinbfelige Genugtuung
©enugtuung blitzt
blißt auf
faft feindselige
triumpbierenbe, fast
üama hält
©eficht: „Ja,
in grau
ßotti, Mama
Schmidts offenem Gesicht:
„3a, ja, Lotti,
Frau Scßmibts
rooEen!
Stama ihr Schatzeli
dich
fchon, mer
mirb auch Mama
bid) schon,
Scbaßeli nehmen wollen!
wer wird
bas gibt es nicht, sicher
ficher nicht,"
nicht."
Nein,
Sein, das
bas Fenster,
unb stellt
ßena
ficb schwerfällig
Lena erhebt sich
ficb und
genfter.
fteEt sich
fchmerfäEig an das
ben häßlichen Tag.
Warum dehnt
behnt man
Gemartert
©emartert schaut
Dag. ©arum
fchaut sie
fie in den
bas lähläb»
diese
©ieber liegt das
biefe goiter
Unerträglichfeit? Wieder
Folter bis zur
sur Unerträglichkeit?
voll
brei Frauen
ben Frauen,
menbe Schweigen
mende
biefen drei
grauen ooü
Schmeigen auf den
grauen, auf diesen
bas Kind
benen jede
Kinb in
jebe das
Stütterlichfeit, oon
tiefer opferbereiter Mütterlichkeit,
von denen
unb immer behalten
unb Liebe
ßiebe am Herzen
holten und
Sehnsucht
Sehnfucht und
fersen halten
möchte!
ben schweren
Sann:
©elbern den
fchroeren Bann:
Sbermals unterbricht Herr
Abermals
oan Geldern
#err van
bas
heften, Frau
Schmibt, wenn
menn Sie das
wäre jedenfalls
,,©s märe
jebenfalls am besten,
grau Schmidt,
„Es
bem Hause,
ber Wagen
Sfinb sofort
martet oor
fjaufe.
Kind
©agen wartet
vor dem
fofort fertig machten, der
mürben 3hnen
#otel
banfbar sein,
fein, wenn
menn Sie mit uns zum
Wir
sum Hotel
Ihnen dankbar
©ir würden

werden unterwegs.
fönnte unruhig merben
untermegs.
Steine könnte
fönnten. Die Kleine
fahren könnten.
bu einverstanden
Sora?"
fo, Nora?"
einoerftanben so,
Bist
Sift du
bie Angeredete,
Sngerebete.
ßieber", sagt
fagt die
„3a, Lieber",
„Ja,
ßena: „Fräuschaut
„gräu=
flehenbem Blick
flehendem
fchaut
mit
Slid auf Lena:
Schmibt
Schmidt
Frau
grau
©ine ergreifende
Sitte ringt in
fie. Eine
ergreifenbe Bitte
ftammelt sie.
lein ©ichert!"
Wichert!" stammelt
ber Stimme,
der
Stimme.
ßena dreht
Lena
erbarmungsmürbiger
erfchütternber, erbarmungswürdiger
breht steif,
fteif, in erschütternder,
ber Herr
mie der
bas fjaupt:
fagt, Frau
grau
Haupt: „Tun
„Dun Sie, wie
fjerr sagt,
Müdigkeit das
Stübigfeit
bann in bleierner
unb spricht
fpricht dann
fie tonlos und
Schmibt" entgegnet sie
Schmidt"
unb
Sater haben und
foE nun einen Vater
Saterlofe soll
Einförmigkeit: „Das Vaterlose
©införmigfeit:
bie
mirb ihm die
Siemanb wird
Samen tragen. Niemand
mirb einen ehrlichen Namen
wird
unb daß
baß es in Schanden
Schanben gege=
Stutter vorhalten
oorfjalten und
Unehre seiner
feiner Mutter
ber strafende,
unb der
ftrafenbe,
ber Sünde
mirb erblassen,
Sünbe wird
Deil der
boren, Ein
boren.
erblaffen, und
©in Teil

