
tertt
ber ^ic^c Qcfu <£6)ttjli *>** ^eiligen ber legten Sage,

©cgtnnbet im c3<tf)« J868.

IBie man einen ftnaben geroöbnf, fo läfef er nid)f baoon, toenn er all totrb Sie
2Iugen bes Äerrn behüten guten <Rat. (6pr. 22 : 6, 12.)

Ilr. J9. J. Ottober J925. 57. Jahrgang.

Heber bas ßeim unö gamtltenabenöe,
<Rabioanfpracbe gebalfen oon "^räfibenf Stank 'S. £at)lor

am 28. Sunt 1925.

Set ben heiligen ber Gefsfen £age Reben 3uerff bie £inber unb beren
QBoblfabrf über allen irbifeben ©ingen. ©er ©laube an ©oll unb an
6einen 6obn 3efus (Sbriffus unb an ibre Qtnletlnabme uns gegenüber tj!

bas befte 93ermäcbfnis, roelcbes ein QSafer unb eine 9Ruffer bem Geben
ibrer geliebten £inber aufprägen Können. (Sr fübrf 3ur QSeinbeif unb ©lüch*
feligKeif unb 3u einer angenebmen (£rfabrung im irbifeben Geben, bie roert

iff, errungen 3U werben. 6ie Können fieb Keine belferen <Reicbfümer benKen»
als Äinber, bie fo aufer3ogen unb belebrf roorben finb. ©ie Familie iff bie

oon ©oft oerorbnete (£inricbfung, um biefen göftlicben 3t»ech 3U erfüllen.

Äinficbtlicb biefes ©egenffanbes gib! es Keinen ©ebanKen, ber beffetr

angefübrf toerben Könnte, als ben bes oerfforbenen ^räfibenfen Sofepb 8*
6mitb betreffs ber Familie unb bes fieims:

„Sie toirhltcbe ©runblage bes Sletcbes ©offes, ber <Recbffcbaffenbetf, bes
Sorifcbriffes, ber (Snftötchlung, bes etotgen Gebens unb bes etoigen 2Bacbs=
fums in bem fteiebe (Softes iff in ber göftlicben ©tnriebfung bes Äeims ge*
legt, bas auf ben ©runbfäfcen ber Sletnbett, ber toabren 3uneigung, ber
2*ecbtfcbaffenbetf unb ber (SerecbfigKetf aufgebaut iff."

©erabe jet3f gebt bie SSicbfung beinabe iebes Gebensroegs abfeifs oom
ßeim. ©ie Qtn3iebungsKräffe in gefeiligen, bürgerlicben, unb febr off aueb
in Kircblicben Greifen, fübren oon ber ftamilte fort, ©iefes QSeffreben bat
febon foleb einen ©rab erreiebf, bafc foroobl bie «Item als aueb bk £inber,
naebbem bas SageroerK oollbracbf iff, fieb 3u ibrer befonberen (Srbolung
Unferbalfung, <£flicbf ober ibrem fonftigen Vergnügen oon einanber trennen
unb faff immer oon ber ftamilie abroefenb finb. ©iefer Q3raucb bat febon
fo überbanb genommen, bafj oiele Rubrer ber Station ben febäbigenben
(SinflutJ gefeben baben unb nun mit ibrer gan3en äraff unb SäbigKeif bem
QSolKe surufen : „ßommf 3um ßeim 3urücK."
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(gilt bicöbc
(
yigüd)cr S)tnroci&.

On einer cor kuraem gebaltenen ^ebe eines amerikanifeben äron*

anroalts, roelcbe, roie oerlautet, mit feinem (Eintritt ins Kabinett fein erffer

bffentlicber QSorirag mar, unb in roelcber er fieb an bie Söcbfer ber amen*
fcanifeben 9*eoolution roanbfe, erklärte er inbe3ug auf bie 'Pflicbf ber

grauen im fieim ibren Äinbern gegenüber: „2)ie grauen Qtmerikas

können unb roerben bureb bas, roas fie ibre £inber oor bem sebnfen Sabre

lebren, bie Nation aufriefen ober nieberreiben."

2)ocb roo unb mann bekommen bie £tnber eine ©elegenbeit, im fieim

belebet 3u werben?
<Präfibent Goolibge fab bie ©efabr ooraus unb bat bäufig auf bie 2tof=

roenbtgheit einer größeren QSeacbtung unb 6orgfalt feitens ber eitern bem
Familienleben unb feinen Cebren gegenüber aufmerhfam gemaebf.

3$) fübre roieberum «präftbenf 6miib an:
„(Ss gibt keinen ©rfah für bas £etm. 6ein Urfprung ijf fo alt tüte bie

(XBclt unb feine Stinion tft oon ©oft oon ben frübeften 3eiten an oer=

orbnet roorben. Css gtbt heute ©lüchfelighett obne Stenen unb es gibt hetnen

gröberen Stenft als benjentgen, roelcber bas Aeim 3U einer göltlicben <Sm=

riebtung gefialtet unb roelcber bas Santütenleben förbert unb erbält."

Rubrer [ber Äircbe Oefu Gbrtfti ber heiligen ber ßeljfen Sage baben

bie CBefabr eines äbnlicben <8eftrebens in unferen eigenen ©emeinroefen

beobachtet. QSor mebr als 16 Sabren, im Oabre 1909, fteüfen bie £ircben=

autoritäten unb bie Ceute, roelcbe in bem ©ranite^fabl oon 3ion, einem

Seile ber Äircbe Sefu Cibrifti ber heiligen ber Gefcten Sage, roobnten, bie

Sbtroenbigheit einer größeren QSeacbfung inbejug auf bie Sorberungen

ber Familie im ßeim unb ber religöfen Slusbilbung feft. Sie <Pfabls

präfibentfebaft fefefe für iebe SBocbe einen Stbenb feft, roo heine anberen

öffenttieben SBerfammlungen, foroeit es bie töircbe betraf, ftaftfanben unb

roo ben ßeufen geraten rourbe in ibren keimen 3ufammen3uhommen, um
ben 933erf ber ftamilienoereinigung naebbrüchlicb 3U betonen unb fieb ber

baraus entfpringenben Segnungen 3U erfreuen.

©ünftige 3uftimmung.

3u biefem 3roeche rourbe eine QSerfammlung ber Q3ifcböfe einberufen

imb ein <£lan ausgearbeitet, bem einmütig 3ugeftimmt rourbe unb beffen

^eriebt fpäter ben Öeuten biefes Rabies bei einer befonberen QSerfammtung,

in roeteber ber ©egenftanb bebanbelt rourbe, oorgelegt unb oon ibnen an*

genommen rourbe. 2)ie gegebenen <Ratfcbläge unb Qlnroeifungen rourben

in einer Q3erfammlung oon mebr als 2200 ^erfonen mit günftigem 23ei=

fall aufgenommen. «Präfibent Oofepb S. 6mitb bielt eine <£rebigt oon un=

febäfebarem SBerte über Samtlienfübrerfcbaft, roorin erklärt rourbe, tab

bie 3eif für bie heiligen ber ßetifen Sage gekommen fei, mebr auf ibre

^inber 3u aebten unb be3og fieb babei auf bie Q3efcbäffigungen, bie ange=

toanbi ro erben fottten, um ben ftamilienabenb 3U einer geroinnbringenben

unb genufcreieben ©elegenbeit für bie Familie 3U macben. Ülnbere 6precber

gaben ben Ülnroefenben nüfjlicbe Erklärungen über biefe pracbtootle Q3e*

roegung unb als Ergebnis rourbe ein Sag in ber SBocbe 3um Julien unb

Vorteil bes äeims unb feiner <8eroobner im ©ranite=<£fable beftimmt.

€päter rourbe eine über fünfsig 6eiten ftarke QSrofcbüre oeröffentltcbt, roelcbe

bie QSerbanbtungen unb Sortfcbriffe im fieim in ibren Ein3elbeiten ent*

bielt unb unter ben Familien oerbreitet rourbe.

©er ©ebanke bes ftamilienabenbs erbielt einen Ölntrieb, roelcber an

<8oikstümlicbkeit unb QSebeutung in oielen <£fäblen 3ions bis 3ur gegen*

toärtigen 3eit 3ugenommen bat. infolge ber QInnabme eines im Öabre

1915 oon bem fiauptborftanb bes ©emeinfebaftlicben Sorbilbungsoereins

herausgegebenen QBablfprucbes: „SBir treten für einen roöcbenflieben Samt*
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Itenabenb ein" oeröffenflicbfc bie ^räfibenffebaff ber töircbe 31t jener 3eit

eine (Mlärung, roelcbe feifbem bie eifrigfle Unferffüfcung feifens ber £ircben=

auforifäfen empfangen baf. 3n Dielen ^fäblen 3ions ift ber ftamilienabenb
bem ©eifle unb ber QSebeufung biefer (Mlärung gemäfs burebgefübrt

roorben. Sie ©arlegung ber Srffen ^räfibenifebaff genügt an ueb, uns
foroobl über ben 3t»ech tiefer QSeroegung als aueb über bas, toas getan
werben mufe, um ben <Hbenb erfolgreich 3u geftalten, aufzuklären.

Rat ber Autoritäten.

Ocb fübre bas 6cbriflffüch ungekürzt an:

2In bie 'Pfablpräjtbenten, Q3ifcböfe unb filtern in 3ion

:

Qiebe ©efebroiffer

!

Qßir raten ben heiligen ber Gehten Sage, genauer bie ©ebofe 3u be=

achten, bie ber iSerr in bem 68. 2tbfcbnitt ber Gehre unb QSünbmffe gegeben bat.

„Unb roeiter: Snfofern filtern in 3ion ober in irgenb einem ber organi=

fterien pfähle 3tons Äinöer baben, bie fie niebf belebren über bie ©runbfähe
ber QSufee, bes ©laubens an fibriftum als an ben 6obn bes lebenbigen ©oties,

ber Saufe unb ber ©abe bes heiligen ©elftes bureb bas Äänbeauflegen, roenn

fie aebt Oabre alt finö, fo foll bie 6ünbe auf ben Häuptern ber (Altern

ruben. Senn bies foll ein ©efeh für bie fiinroobner in 3ion fein ober in irgenb

einem feiner organifterten pfähle. Unb roenn ibre Äinber aebt Sabre alt

finb, follen fie 3ur Vergebung ihrer 6ünben getauft roerben unb bas 2Iuf=

legen ber äänbe empfangen. 2Iucb follen bie filtern ibre Äinber lebren 3U beten

unb gereebt oor bem Äerrn 3U roanbeln."

Sie Äinber 3ions füllten aueb bas ©ebof, melcbes ber Äerr bem alten

Ssrael gegeben bat unb ben heiligen ber Qefcten Sagen roieberbolfe : „fibre

beinen QSater unb beine Ültutier, auf bah bu lange lebeft unb bah bir's roobl

gebe in bem Ganbe, bas bir ber töerr bein ©otf geben roirb," genauer beaebten.

Siefe Offenbarungen roenben fieb macbtooll an bie heiligen ber Gefoien

Sage unb es roirb oon ben Q3ätern unb ÜRültern in biefer £ircbe oertangt,

bah biefe ©ebote in ibren Samilien gelebrt unb angeroanbt roerben.

3u biefem 3roeche raten toir bringenö 3ur fiinfübrung eines „5amilien=
abenbs" innerbalb ber gan3en £hche, an roetebem bie Q3äter unb 9Kütter

ibre ftnaben unb Oltäbcben in ibrem Äeim um fieb oerfammeln, um fie bas
<2Bort bes Äerrn 3U lebren. 6ie oermögen bann beffer bie Sebürfniffe unb
^ünfebe ibrer Samilten hennen 3u lernen unb gleicb3eitig fieb felbfi unb ibre

Äinber mit ben ©runbfähen bes fioangeliums Gefu fibriitt grünblicber oer=

traut 3u macben. Stefer „Samiltenabenb" follte bem ©ebet, bem 6ingen oon
Äircbenliebern, anbern Giebern, infirumentaler 5Itufih, bem Gefen heiliger

6cbriften, Samiltenibemen, befonberen Belehrungen über bie ©runbfä'öe bes

fioangeliums unb elbifcbe Gebensprobleme, roie aueb über bie Pflichten unb
QSerbinblicbheiten ber Äinber gegen bie filtern, bie gamilie, Äircbe, ©efellfcbaft

unb Nation, gemibmet roerben. 5ür bie hleineren Äinber hönnen geeignete

QSorträge, Gieber, ©efebiebten unb 6piele eingefübrt roerben. fiinfacbe fir=

frifebungen, roie fie größtenteils felbft 3ubereitet roerben hönnen, mögen
gereicht roerben.

Sie gan3e Samilie follte an biefem <Ubenb teilnebmen unb Formalität

unb Steifheit füllten mögliebfi oermieben roerben.

Siefe 3ufammenhünfte roerben ©elegenbeif bieten, bas gegenfeitige Q3er=

trauen 3roifcben filtern unb Äinbern, 3roifcben ©ruber unb Scbroejier 3u

ftärhen unb auch ben filtern bie 9Itöglicbheit geben, ihren Änaben unb
gitäbcben "ZBorie ber QBarnung, 2latfcbläge unb QBinhe 3U erteilen. Änaben
unb Stäbchen roerben ©elegenbeit haben, Q3ater unb 9Itutter 3U ehren unb
3U 3eigen, bah fie bie Segnungen bes Äeimes anerhennen, auf baf3 Heb bie

©erbeihung bes Äerrn an ihnen bucbftäblicb erfüllt unb ihr Geben oerlängert

unb glüchlicb gemacht roerben hann.
QBir erfueben bie <£fablpräftbenten unb <8ifcböfe in ber gan3en Äircbe

roenigftens einen 2Ibenb im Qltonat 3U biefem 3roeche fefoufehen unb an

foleb einem Slbenb oon ben Geuten heine anbern Ätrcbenpfltchten 3U oerlangen.

QBir erfueben roeiter, bah aüe Beamten ber Äilfsorganifationen in ber

gan3en Äircbe biefe Q3eroegung unferfiüben unb bie jungen Geute ermutigen,
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an bleiern ölbenb 3U Saufe 3U bleiben unb ibre Salenfe 3u benufcen, um
ihn belebrenb, geroinnbringenb unb infereffant 3U geftalfen.

IBenn bie heiligen btefem Kate geborgen, oerbeifeen nur ibnen barauf
grobe Segnungen. Sie ßtebe 3um Seime unb ber (Seborfam gegen bie eifern
roirb roacbfen. ©lauben roirb in ben Ser3en ber 3ugenb Ssraels enfroichelf

roerben, unb iie roerben SItacbt geroinnen, um bie fcbled)fen Onnflüffe unb
«Beriucbungen, bie jie umgeben, bekämpfen 3U hönnen.

Sbre Srüber:
Soiepb 5. 6m Hb,
«Unfbon S. ßunb,
Gbarles 28. "Penrole, erjfe «Eräfibenfenfcbaff.

3nucrl)ttlb ber ganzen &irdje.

©iefe 3*affchläge Unb in oielen ftamilien, nicht nur im ©ranife^fabl,.
fonbern in ber gan3en Kirche, roo auch immer biefe 33eroegung einen ÜIn=

fang genommen bat, geroiffenbaff burcbgefübrf roorben.

Xlnfer ben Anregungen, bie fpäter betreffs biefes ^rogrammes ge=

macbt unb angenommen mürben, mögen folgenbe genannt roerben:

©s roirb beabficbtigf, ben SBeri bes ©ebefs, ba es ben ©lauben an
©oft unb an bie Gehren bes Soangeliums Sefu Gbrifii entwickelt unb ein

Scbufc gegen alles <8öfe iff, au lebren unb es aussuüben. ©ie SIrf bes
©ebefs foU erörtert roerben. 6s follfe natürlich fein, unb bie mecbanifcbe
SBieberbolung ber SBorfe iff 3U oermeiben. ©as ©ebef follte birekf oon
fielen Kommen. (Ss follfe kur3 unb einfacb fein unb bie ©inge etnfcbliefeen»

bie 3u ber 3eif gebraucht roerben, besgleicben ben ©ank für unfer Geben
unb für fchon erhaltene Segnungen, ©er SItulfer unb ben Äinbern foüte er*

laubf roerben, bas ©ebef abroecbfelnb 3u fprecben.

S)as QSefen für ein cbrifflicbes ©emeinroefen iff febr roicbfig unb t6
möchte bierau bie prächtige 6feüe aus bem 'XBerke 9*oger SB. QSabfons
„©runblagen bes SBoblflanbes" anfübren:

„ein grober Seil bes QBoblffanbes biefer Station iff ben ftamilien*

gebeten 3U3ufcbreiben, bie einff jeben Zaa in ben Seimen unferer 93äfer

gebalten rourben. ©iefe 6iffe iff 3um großen Seil oerloren gegangen. 2Bie

aucb immer bie Seroeife bafür ober bagegen fein mögen, fo bleibt bocr>

bie Saffacbe beffeben, bab folcbe Samiliengebefe bie getftigen Quellen
näbrfen unb entwickelten, benen mir beute bas ©ebeiben ber Station 3u
oerbanken haben.

©er QSraucb ber Samiliengebefe follfe mit oielen anbern guten 6iffen

roieber eingeführt roerben, roelcbe einige moberne ©egner roobl lächerlich

3u macben oerfucben, obroobl fie ibnen ebenfalls alles 3u oerbanhen baben,
roas fte befibcn***

S)ie SEür put ©lauben.

©as ©ebef iff in ben Samilien ber Seiligen febr oerbreifef unb bocb

gibt es fogar unfer ibnen Äinber, bie nicbt bk ©elegenbeif baben über

biefe Pflicht unb Steube belehrt 3u roerben.

QBas bie Ceufe im übrigen Öanbe anbelangt, fo beffebf botf eine gröbere

Stofroen big keif, bie Gehre bes ©ebefs, roelcbes bie £ür 3um ©lauben an
bie Religion unb an ©off iff, 3u betonen, als unfer ben Seiügen ber Oefcfen

Sage. 3coei ^räfibenfen ber amerikanifcben Station baben Tarnungen
erteilt unb gefagf, bah „biefe Station auf religiöfen ©lauben gegrünbef

iff unb bab fie nur burcb einen gleicben ©lauben aufrecht erbalfen roerben

bann. SBenn bie £unber nicbt in biefem ©lauben belehrt roerben, roirb

biefe Station aufboren 3u beffeben".

6s ffeigf bann bie frrage auf: 3Bo können bie £inber bas ©ebef
lernen? Stiebt in ben öffentlichen Schulen, benn bie ßinber roerben bort

nichts barüber hören. Serner roirb uns in bin letjfen Sfafiffiken bes
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amfltcben QSertcbfs ber amerikanifcben Sonnfagsfcbul=Hnion mitgeteilt,

bah mebr als bie äälffe ber 3t»an3ig Millionen amerikanifcber Familien
keiner Strebe (^rofeffanfen, Äafboliken ober Suben) angeboren unb Sonn=
tags ungefäbr oon oier ßtnbern nur eins roirklicb in einer Sonnfagsfcbule

anroefenb iff.

3iun roenben rolr uns roieber ben Familien ber heiligen ber Gefjfen

Sage 3U, um borf ben eebfen ©lauben an ©off bureb bas ©ebef 3u 5bm im
tarnen Seines ©ingeborenen 6obnes Seius (Sbriffus roieber aufleben

3u laffen. 2)ie Familie iff bte ©efellfcbaffseinbeif, roo alle £tnber erreiebf

roerben können. QBir Unb in einem ieben ßetm ber heiligen ber Öefefen

Sage oom ©ebef abbängtg. 2)as QSeifpiel roirb für bie QKieberauflebung

bes ©ebefs unfer allen Ceufen rotrken unb roirb fcbliefclicb feinen (Sinflufj

3ur SBiebereinfübrung ber ©inriebfung ber ©ebefe in jebem äeim bes

ßanbes gelfenb macben. Xlnfer Öanb iff in ©efabr, roenn roir niebf fo banbeln,

SBoobroro SBilfon, ber ebemalige ^räfibenf biefes Oanbes, erklärte: „QCBtt

muffen uns bm geifflicben Singen 3uroenben, um bie QSeoolufion 3U oer=

meiben."

^Präfibenf QBarren ©. iSarbing erklärte in einer QSebe in 9ftarion, ebe

er in Qßafbingfon roäbrenb feiner ^räfibenlfcbaff ffarb : „2Bir braueben ©off,

um 3u roiffen, bah roir oon Obm abbängig finb."

(£s muf$ aus beut Snnern kommen.

(£aloin (Sooltbge, fagfe, als er oom Sobe bes 'Präfibenfen ßarbing
börfe: „3cb babe ben ©lauben, bah ©off bas Scbickfal biefer Nation feiten

roirb. QBenn bie (Smricbfungen, roelcbe oon bem 33olke biefer Nation an=

erkannt rourben unb bie Regierung, roelcbe bas QSolk roäblfe, roeiferbe«

fleben foüen, roirb bies gefebeben, roenn bas 93olk forffäbrf, einen gfeieben

religiöfen ©lauben 3u pflegen. ftreibeif unb ©leiebbeif können niebf auf

irgenb einer anbern ©runblage erörtert roerben. Sie können niebf oon
aufeen aufreebf erbalfen roerben, es mufe aus bem Snnem kommen,"

Scb glaube, bah bas Äeim ber heiligen ber Gefifen Sage bie fiärkfte

©ebefsfeifung in biefem großen Öanbe iff. C£tnes ber 3iele ber Familien*

abenbe iff, bie ©emeinfebaff 3u lebren, in ibren Familien 3U beten unb ibnen

ben 1Berf unb bie Segnungen bauernben ©laubens an bas ©ebef ein3uprägen,

Ss iff ferner ber 3toeck ber Famtltenabenbe, ben ©eiff unb bie Q3e*

beufung religiöfer Oieber 3u erkennen roelcbe rote ber ßerr erklärte, 3bm
ein ©ebef finb. Unfre ^ircbenlieber follfen 3u „©efängen bes 35er3ens" ge*

macbf roerben, rooran fieb bie Seele erfreuen kann. Sie töinber roerben

3u föaufe wetteifern im Vorbereiten oon 9Ztufikffücken. eins oon ibnen

kann 3um Famtlien=(Sborleifer beffimmf roerben. Sie eifern, roelcbe erfolg-

reieb tätig finb, nötigen unb 3toingen niebf. 2Iuf biefe QBetfe roirb bie Ciebe

für bas QSecbfe roaebfen unb Freube ber Spur bes fötnbes folgen.

2)as Öefen ber Scbriffen, roelcbe aus auserroäblfen unb geeigneten

Stellen unb ©efebiebfen ber 33ibel unb anberer töircbenroerke beffeben, kann
gepflegt roerben, besgletcben äbnlicbe ober einbringlicbe Stellen unb glauben»

ffärkenbe ©efebiebfen, bie febr roünfcbensroerf finb, um fie ber Familie unb
ben ^iinbern ein3uprägen, bamit ibr religiöfes Geben bereieberf roerben

kann, Sie Cebren bes ©oangeliums Sefu dbriffi follfen bureb roirkltcbe

Ülusübung ben £inbern ge3eigt unb eingeprägt roerben. Sie äaupffacbe iff,

bah roir bem ©oangelium gemäfc leben.

3)er ©eift bes dienen©.

Sie (Altern follfen ibren töinbern einprägen, bem grofeen ©ebofe 3u

geboreben : „(£bre beinen Q5afer unb beine Buffer." On bem Familienkreis
follfe 3ufammenarbeif, Spmpafbie, Sienffbereiffebaff im roabren ©eifte bes

Sienens unb ber ßiebe eingeprägt roerben, mit bem einen 3roeck, alle
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Somilienmifglieber mit oereinfer ßraff oorroärfs3ubringen, um bie Samilie
als eine recblfcbaffene einbeit bem ©emeinroefen 3u erbalfen. <8eraf=
fcblagungen 3roifcben Elfern unb ßinbern über framilienarbeif, klärte, dt-
3iebung, 6ilfe, ^Befragen, erbolung, Vergnügungen, Ausflüge, ßletbung
unb über bie ©elbangelegenbeifen ber Familie rote aueb über bie allgemeine
<Ricbfung im 6fubtum unb 6cbulbefucb Können in biefen 3ufammenKünffen
erörtert unb enffebieben roerben, bamit bte Familie oereinf auf bas ges

roünfcbfe 3ie! binarbeiten Kann, ©leieberroeife Können fragen unb Ülnf*

roorten über ©inge, bte 3u Samtlienangelegenbeifen geboren, mit praKfifcber

äilfsbereilfcbaff, QiufricbfigKeif, fiöflicbKett unb ©üfe befproeben unb be=

fcbloffen roerben. es iff ebenfalls Religion, ben 9Kitgliebern bie Dfticbten,

bte VerbinblicbKeifen ber £inber ber Samilte, bem ßeime unb ben Altern
gegenüber ein3uprägen.

Um nun bie Kleineren ßinber an3U3ieben, gibt es Vorträge, Oieber,
Unferbalfungen, ©efebiebfen, Sbeaferoorffeüungen, 6piele, Silbern unb
6cber3rätfel ufro. ©ies alles Kann mit gutem erfolg eingefübrt roerben.

Öcb freue mieb feff3ufteüen, baf$ aueb in ben Qttcbfltnien über erbolung»
bte iefjf im ©ruch finb, bas £ircbenKomifee bes ftorfbilbungsoereins eine

©ruppe oon6pielen unb ein geeignetes erbolungsprogramm für bieSamilie
oorgefeben bat-; aueb QSorfcbläge 3ur Srleicbterung unb 3um Vorteil ber

Öamilienerbolung, foroobl im freien als aueb 3U fiaufe finb barin 3u finben.

es roerben bie üblieben einfacben erfrifebungen babei gereiebt. Sie Üln*

fprucbsooüeren Können fieb 3u einem Samilieneffen oereintgen unb Können
auf biefe SBeife gleicb3eifig am QSeligiöfen unb ©eiftigen, am ©eiftlicben

unb QBeltlicben mit all ibren mannigfacben beigaben teilnebmen. <Uuf biefe

<Hrf Kann bie Samilienffunbe unb ber ftamilienabenb 3u ber angenebmften
3eit in ber Qßocbe gemaebt roerben.

3üv jeben ein Seit.

Utile Samilienprogramme fotlten einen fröblicben, religiöfen OtbaraKfer

baben; ber Samilienabenbfag foüte ein Sag mit guter 5Ibroecbslung unb
(Stimmung fein, rooran bie 3Hitglieber teilnebmen unb aueb ibren Seil bei*

tragen 3ur (Erbauung unb 3um Vergnügen ber itinber. Qtuf biefe QBeife

roirb bie Öamilie, roelcbe bie ©runbeinbeit ber ©efellfcbaft ift, ber äaupf*
teil bes ©efellfcbaftsbaues roerben unb bie 3uftänbe ber Samilie roerben

auf bie gan3e ©emeinbe 3urüchftrablen. HneinigKeit, UnebrerbtefigKeif unb
©eringfcbäfcung roerben flieben unb ßiebe, Harmonie, ©eborfam unb gegen*

fettiges Vertrauen bafür oorberrfeben. ©ie ßinber Können belebrf roerben,

ibre ©Item 3u aebten, 3u ebren, ibnen 3U geboreben unb ibnen bilfreieb

bei3uffeben. ©ie eifern Können ibre £inber beffer Kennen lernen unb fie

bem3ufolge mebr lieben, <lBenn bie £inber genau belebrf roerben, ibre eifern

3U ebren, fo roerben fie fieb aueb niebf unebrerbietig gegenüber bem Öebrer,

ber ßücbe unb bem Qanbe erroeifen. SBenn bie eifern bie Samilienliebe

beKommen unb aueb bie Oiebe für bie geiffliebe unb 3eiflicbe Qßoblfabrf

ibrer £inber, bann roerben fie aueb beffere Bürger roerben.

©iefes finb einige ©inge, bie oiel mebr basu beifragen roerben, bah

bte ©emeinbe in ©erecbtigKeif roäcbff, bah Siebe in bas ©emeinroefen

getragen, unb babureb bas £eim 3um 9RiffelpunKf gemacbf roirb, als bie

mannigfaltigen be3ablfen Unferbalfungen unb erbolungen, bie im Überfluß

oorbanben finb.

2Hcbf5 iff füfeer für einen QSafer ober eine SHuffer, als ibre ßinber im
fieim um fieb oerfammelf 3U baben unb mit ibnen betreffs ibrer klärte

unb Ülbficbfen 3U roirKen, um babureb bas äeim 3U einem äimmel auf erben

3u macben. ©ie QSeroegung ber ftamilienabenbe beabfiebfigf, bie Familie

3u oerberrlicben. Ocb bin geroifc, bah ibre «Unroenbung in ber gan3en

Äircbe unb aueb in ber gamen Nation — benn icb benKe, bah biefe S3e=
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roegung in allen Familien unteres Ganbes oerbreifef roerben follfe — Stiebe,

QSerffänbnis, Einigkeit, £reue unb 3ufammenarbeif 3roifcben töinbern unb
eifern beroorbringen roirb. ©aburcb roirb ber (Sinflufe bes Q3öfen, roelcber

auf fo oerfcbiebene QIri oerfud)f, bie Samilie 3u 3erffören, oernicbfef roerben.

51ucb toirb baburcb ber recbfe ©eiff Sefu Gbrifti, ber ©eiff ber Giebe unb
bes ©ienens, in ber Familie begrünbef roerben. 3Me ftamilie toirb aucb

bierburcb belebrf, ©off unb bie ©runbfäfce bes (Soangeliums 3efu (Sbriffi

3U lieben unb banacb 3U leben; aucb toetben fie einanber lieben unb ba*

burcb bem ©ebofe geboreben: „2)u foüff lieben ©oft beinen töerrn oon gan3em
Äerjen, oon gan3er 6eele unb oon ganäem ©emüfe unb bu follff beinen

2läcbffen lieben toie bieb felbft" unb bannt bie beiben grofeen ©ebofe er*

füllen, oon roelcben Sefus fagfe, bah barin bas ganse ©efefe unb bie

^rofefen enfbalfen feien.

©in bringenber Sötafjnruf.

2)ie Ääupfer einer jeben Familie bilfe icb bringenb, in ibrem kleinen

QReicbe ben ftamilienabenb mit bem ©eiffe, in roelcbem er enfroorfen rourbe,

einäufübren. (£r roirb ibnen trieben unb grofee 3ufriebenbeit bringen. (£r

roirb ibren 6eelen ben ^rieben Öefu bringen unb ibnen bie Qtoicbfümer

ber (Eroigkeit geben. 6r roirb ibre töinber, ibren köfllicbffen QSefife, reifen,

benn kein £inb, beffen fieim eine folcbe 6cbule für liebeooües Rieben
in ben SBegen ©offes oon ber frübeffen ^inbbeif bis 3ur QSeife iff, toitb

jemals oom ©lauben abroeieben. Obgleicb es für eine 3eil abfeils ffeben

mag, roirb es im tarnen unfres ßerrn unb (Srlöfers 3U ibnen surücks

kommen.
3um Scbluffe möcbfe icb mieb noeb auf bas belieben, roas Uräfibent

Sofepb 5. Smitb im Einfang biefer QSeroegung fagfe:

„(Ss iff (Sinlracbf in bem £eim, too Giebe, roo ber ©laube an ©off
iff, roo ber QSafer unb bie SHuffer 3ufammenarbeifen unb bie &inber im
©ebef oereinigf finb; burcb bas bemüfige ©ebef su ©off gibt es eine Q5or=

febung in jenen Samilien, toobureb ber <2Beg berer, benen bie £iinber unb
bie 6orge für bas £eim anoerfrauf finb, in ben klugen ©offes angenebm
fein roirb."

9fteine ftreunbe, laffef uns aum ßeim äurüchkebren. Öcb banke Obnen.

Q3oUmacl)f unb bas Q$ect)f if>rer 2lmr>enimng,
Q3on Sr. Sames (£. Sa Image oom QSaf ber 3roölfe.

(Sin 9Kenfcb kann eine beffimmfe QSoümacbt baben unb bennoeb in ber

birekfen ober unmiffelbaren fHnroenbung berfelben geroiffen Regeln ober
QSefcbränkungen unterliegen, ©iefe sroeifellos roabre ^Bebaupfung iff fo=

toobl auf roeltlicbe roie auf kircblicbe QSerorbnungen anroenbbar.
Ön biefer SBeife iff ber Siebter eines ©eriebtsbofs ermäcbfigf ©elb=

ffrafen, ©efängnis ober felbff Sobesffrafen 3u erlaffen; aber biefe 93oU=
macbf, roelcbe bem Siebter auf ©runb feiner amtlicben Berufung überfragen
roirb, kann er nur bei gericbflicben QSerfabren 3ur «Hnroenbung bringen.

Stiemanb kann unter irgenb roelcben Umftänben, obne biefe <Bolimacbf

erbalfen 31t baben, ben "Kicbffprucb fällen ober bem ©efangenen bie frobe

£unbe ber Sreilaffung überbringen ; aber ber gefefcmäfcig berufene Siebter
kann unter gut feffgelegfen Q3ebingungen biefe töanblungen ausfübren.
S)ie angeklagte <£erfon mufe toirklieb überfübrf roerben, bas Q5öfe, beffen

fie angeklagt iff, begangen 3u baben ; fie mufc in ber gefefclicb oorgefebries

benen SBeife oor ©eriebf geffeüf roerben; es mufe eine recbfmäfcige unb
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unparfeitfcbe Unferfucbung ffafffinben, unb Tic mufe fcbulbig gefprocben

werben, beoor Tic oor ben Siebter gefübrf roirb unb feinen Hrfeilsfprucb

oom ©ericbfsbof empfängt. ©ie Statuten in jebem Canbe oerbüfen, bafl

bie lieblet 3u eilig ober mutwillig banbeln, toenn fie bte grofee 9Itacbl

ibres boben unb öeranftoorfungsoollen Qfmfes befifeen, bie He unter ben
betriebenen QSebingungen oon 3eit, Ort unb Umffänben ausüben.

©benfo hann ntemanbem obne bie Erlaubnis eines obersten äerrn ein

6cbiff anoerfrauf roerben, bas in 6ee gebt ; niemanb, aufeet einem Offoier
mit einem rechtsgültigen 33efäbigungsnacbroeis, hann ein 8abr3eug ber

9Rarine befebligen. 2Mcbf einmal ein Offi3ier oon bobem QSang bat bas
<Recbf an SBorb eines 6cbiffes 3U geben unb Heb bie Öübrung an3ueignen.
(Sr mufe niebt nur bie QSolImacbt befifeen, ben Oberbefebl 3u fübren, fonbern
aueb bureb eine befonbere Qlbmacbung ober oon einer Äommiffion ernannt
toorben fein, biefe QSolImacbt tätig au53uüben.

©s beffebf ein febr naber QSergleicb 3toifcben btefen orbnungscjemäfjen
unb notroenbigen Q3effimmungen in roelflicben ober, tote man off fagen
bort, rein menfeblicben 5fngelegenbeifen unb ber <Kegierungs= unb ©tenff=

orbnung in ber £ircbe Öefu (Sbriffi, toie fie iefef toieber auf ©rben errtebfef

toorben tff. ©ie „3Hacbf ber ©öffltcbheit", obne bie es Keine roabre Strebe

(Sbrifti geben hann, ift bie QSoümacbt bes heiligen ^rtefierfums, ober in

anbern QBorfen bas göffltcb übertragene Q^ecbt unb bie Berufung, im 2ta=

men Sefu Gbrtfii ober ber heiligen ©retetnigheif — bie brei getrennten

^erfonen, ©off, ber eroige QSafer, 6etn roabrbafftger unb ©ingeborener
6obn, 3efus Gbriffus, unb ber unoerhörperte äeilige ©eiff — Q5erorb=

nungen unb fHmfierungen aus3ufübren.
Sie befonberen ^flicbfen, bie hlar oorge3eicbnefen ©ren3en ber OSoll*

macbf unb bie baraus folgenben QSeranftoorfungen, toelcbe mit jebem ber

otelen <Hmtsgrabe bes ^rteflerfums oerbunben finb, rourben bureb Offen=
barung hunbgefan. Seber Präger bes ^rtefferfums unb jebes ertoaebfene

9Rifglieb ber Strebe follfe fieb mit biefen roiebtigen ©ingen bureb Öefen

unb 6fubium, unferffüfcf oon ben Ölufgaben, toelcbe oon jeber Organtfafion

innerbalb ber £ircbe oorgefeben finb, oerfrauf macben.
©er ^rieffer unb nalürlicb aueb fein oorgefefefer Beamter, ber SHfeffe,

bat bie QSoffmacbf, bie QSerorbnungen beim Ülbenbmabl 3U ooÜ3ieben unb
befäbigfe Q3eroerber 3ur Ulufnabme in bie Strebe 3u taufen. Ülber hein

^tieffer ober Sllfeffer hann biefe QSerorbnung nacb feinem eignen ©ufbünhen
ooÜ3ieben. ßr mufj im ©egenfeil oon feinem ^räfibenfen angeroiefen

ober beffimmf toorben fein, biefe äanblung oorsunebmen ober feine 33olI=

macbf, toelcbe bureb Orbinafion auf ibn überfragen tourbe, an3utoenben.

6elbff bie reifenben #lfeffen in ben SItiffionen, toelcbe beffimmf finb

oon Ort 3u Ort 3U geben unb 3U prebigen, 3u lebren unb 3u taufen, ban*

beln erff auf Otnroeifung ober allgemeine 33orfcbriffen bin. 3m allgemeinen

follfe heine Saufe angefefcf roerben, obne oorber ben £tonferen3präfibenfen

baoon 3U unferriebfen unb feine QSollmacbf erbalfen 3u baben. 3n oer=

febieben großen ©emeinben 3U äaufe hann es otele €lfeffe unb ^rieffer

geben, oon benen jeber bie entfprecbenbe QSoümacbf befifjf, eine Saufe 3U

oolf3teben, aber bennoeb niebf bas <Recbf bat, biefe Q3ollmacbf aus3uüben,

obne fieb ber Einleitung ober 3uffimmung feines Q3ifcbofes 3u unferffellen.

SBenn jeber Sräger bes ^riefferfums ober jeber Beamte in ber ßirebe

felbffänbig, nacb feinem eignen Urteil unb SBtllen, QSerorbnungen Doli*

3ieben bürffe, roürbe es unoermeiblicb fein, bah QSerroirrung enfftebf, unb

<8ertoirrung bebeuief ©isbarmonie unb <8öfes. Q3ebenhen 6ie bte folgen*

ben QBorfe (Cebre unb QSünbniffe Otbfcbniff 132:8-11):

„Siebe ! 9Rein Äaus tft ein äaus ber Orbnung, fpricbf ©off, ber äerr,

unb niebf ein £aus ber OSertoirrung. QBerbe icb ein Opfer annehmen, fpricbf

ber Äerr, bas niebf in meinem tarnen gebraAf mirb ? Ober toerbe icb oon
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euren Äönben bas annehmen, roas id) nid)f eingefefjf habe ? Unb roerbe id)

elroas einlegen für euch, fpricbf ber Äerr, ohne bah es burd) ein ©efefc ae=

febebe, felbft roie id) unb mein QSafer es für eud) befcbloffen haben, ebe bie

<ZBelf mar?"

2)urcb unerlaubte 31ntoenbung ber Q3olImacbf kann es febeinbar ge»

febeben, bafc amtlicbe äanblungen für nichtig erhlärf a>erben. Bon biefem

6fanbpunhf aus roollen toir, als ein außergewöhnliches Beifpiel, ben Sali

eines SItifgliebes befraebten, bas eines beffig gegen bas ©efefj unb bie

Kirche oerfioßenben Verhaltens angehlagt roorben ift. ©5 kann oor einem

geiftlicben QSicbferhoilegium oerbörf werben unb hann, roenn es einer ernften

Übertretung für fcbulbig befunben roirb unb frofebem heine Bufefertigheif

ober 3erhnirfcbung seigf, bie flrengfte Strafe welche bie Kirche jemals über

ein 9Kifglieb oerbängf, erleiben, bin Qtusfcbluß. ftäffe irgenb ein ^rieftet

ober SHteffer bas Borrecbf, felbftänbig 3u banbeln, fo hönnfe er ooreilig

einen früher Qlusgefcbloffenen roiebertaufen unb fo febeinbar ben Befcblufc

bes Kollegiums, welches ben Sali bebanbelt haU unwirhfam machen. 2)a=

bureb roürbe Bercoirrung entfteben; obgleich biefe fcbnell roieber gut ge=

maebt werben Könnte, roenn ber präfibierenbe Beooflmäcbfigfe bie QBieber*

laufe als ungültig aufbeben roürbe, roeil fie unrechtmäßig unb nicht be=

oollmächfigt oolljogen roürbe unb besbalb gar heine Saufe roar. (£s gibt

heinen foleben Sali bei uns unb bat auch noch heinen gegeben; er ift nur

3um 3wech eines erhlärenben Beifpiels angenommen roorben.

3um ^riefterfum geboren ieboch Pflichten unb 3war oiele, wekbe heiner

befonberen Betätigung ober Abmachung bebürfen. Sin SHtefler unb ebenfo

jebes SRifglieb ift immer ermächtigt, burch Beifpiele bie ^rinsipien bes

(Soangeliums 3u erläutern unb es roirb oon ihm oerlangl, tob er in ütöer=

einftimmung mit benfelben lebt. Sie <£rebigt feines täglichen Gebens er=

forbert heinen QSuf 3um QSebnerpult, noch eine befonbere Ulufforberung 3U

prebigen. Srgenb ein €lfefier, roelcber nicht in feinem Ülmf befcbränht

roorben ift, hann Kranhe auf ihren Qßunfcb heilen, inbem er bas fiaupt

einer foleben ^erfon mit öl falbf, welches für biefe 3weche gefegnet

roorben ift, unb inbem er mit bemütigem (Bebet 3u ©off allen ^Rächten

unb (Sinflüffen, roelcbe bie ©efunbbeif 3erffören roollen, gebietet 3U roeieben,

roobei er bie ßänbe auf bas ßaupf bes Kranhen legt. (£s roirb auch

oon ^rieffern, Öebrern unb SMahonen erroarfef, bah fie bie allgemeinen

Pflichten erlebigen unb eifrig unb roillig finb 3U bienen, roo fich ©elegen*

beif bietet. Ülber Berorbnungen, roelcbe eingetragen roerben, bürfen nur auf

beffimmfe <Hnweifung bin ooltoogen roerben.

Oeber 9Itann, roelcber 3U einem <Umf im ^riefferfum orbinierf roirb,

empfängt bie Bollmacbf unb Beantwortung, roelcbe 3U biefem Üimf ge=

boren, roie auch btejenigen, roelcbe 3u geringeren ober niebrigeren Ämtern
gehören. £in #lteffer ift fomif ^rieffer, öehrer unb ©iahon unb fotlfe

immer bereitroillig 3um ©ienfl in irgenb einem biefer #mfer ober allen

fähig fein. (Ss muß immer bebachl roerben, bah ber 3roech bes äerrn

bei ber ßinfefjung bes ^rieffertums in ber Kirche barin befiehl, roürbige

Männer 3U beffimmen, ihren <SUtmenfcben 3U bienen unb ihm babureb

roirhfamer in ber Erfüllung göttlicher Ülbficbien 3U helfen. QBenn bas

2)ienen 3um heften SBobl anberer angeroanbt roerben foll, muß es bem*

entfprecbenb geleitet unb georbnef fein, ©iefes georbnefe 6offem roirb

beroeifen, ohne irgenbroie perfönlicben Bemühungen hinberlicb 3U fein, bah

es eifrigere Begebungen unb größere Qsrfolge förberf.

©ufe Bücher, ebenfo roie gute Sreunbe, gibt es roenige; je erroäblter

fie finb, beffo mehr ftreube bereifen fie: 2. 2ft. UUcotf.
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5)ßt (Dtetn
(Sine £>a(6moitat<5fc6>tift ber ^xr^c Qcfu ^6>riftL

Die Eindrücke eines Cages.

QSiele neue unb lebrreiebe (Stilbrüche empfängt ber <Hlenfcb, roenn er

frembe 6fäbfe unb Orte Hebt, roenn er frembe Geufe kennen lernt unb tbre

QBeife unb QIrbeif beobaebten kann, (£r mub jeboeb feben unb benken, er

mub bie QBabrbett oerffeben roollen, bte ibm 3eit unb Geben einprägen,

<fticbf alle ®inge finb gleicb lebrreieb. Qfucb finb manebe Orte oon
größerer Q3ebeufung als anbere. Vergangene ober noeb gegenroärtige Hm=
ffänbe, bte fieb mit maneben «JMätjen oerbinben, btnferlaffen oft einen tiefen,

bleibenben (Einbruch. Erinnerungen an ©efebebniffe, bie fieb an folebe Orte

knüpfen unb unfer Geben in irgenb roelcber QCBeife berübren, macben uns
bie 6fäffe, roo fie fieb 3ufrugen, um fo bebeufungsooller.

®iefe £affacbe seigte fieb beuttieb, als oor kurzer 3eit eine kleine ©efefl*

febaft oon Sftännern unb grauen bie 6tabt ©leiben beiuebfe, aus roelcber

ber grobe Oebrer — £arl ©otffrieb 9Ztaefer — beroorging, beffen 31ame

im 3ufammenbange mit ben föircbenfcbulen ber heiligen ber Gefefen £age
unoergeblicb bleiben roirb.

ßeufe noeb ftebt bort bas ©eburfsbaus jenes groben 5Hannes. Sn
einem einfacben, befebeibenen äaufe erblickte ber ergebene heilige ber

Gefiten Sage unb grobe ßweber bas Qicbt ber QBelf. ßein äerrenfife, kein

berrlicber <£alaff ift es, ben 2Mulsabelige roäbrenb langer Oabrbunberfe ibr

eigen nannten, ßein anberer ötbel als ber bes ©eiffes entfprang bter. Ütucb

entbebrt ber tylab — auber ber ülusseicbnung ein ßeim m fein, felbft ein

roirkliebes, roenn ber ©eiff ber Qiebe unb ßteunbltcbkeif barinnen roaltet
—

jebes roeileren in bie Ülugen faüenben QReijes.

(Zin ftiües ©efübl ber Verebrung beroegte bie Q3efucber, als fie bureb

bie Sreun bliebkeif bes iefjigen QMifjers, bes äerrn Q3ernock, bie kleinen

QSäume in ber 3fcbeilaflrabe 10 betreten konnten, in benen ber grobe ©eutfebe

ben erften Qtfemäug tat. Keffer als bureb klingenbe Qßorte — unb boeb niebf

binretebenb genug — rourbe bureb jenes ftille ©efübl bem groben 9Ranne

Sribuf ge30Ü*f. 3roei fetner perfönlicben 6cbüler, bie, roie »tele, feinen er«

bebenben ©influb in ibrer Ougenb oerfpüren burften ©r. Games (£. Salmage
unb feine ©afiin, 6cbroefter 9Ran Q3ootb £almage, nabmen an bem 23efucb

jener 6fätfe feil.

©robe 5Ränner roerben niebf in ^aläffen geboren — roenigffens bie

überroiegenbe 3abl unfer ibnen niebf. 6ie ruben niebf auf roeieben Riffen.

6ie roerben erprobt im Gcbmeläfiegef ber Prüfung. Sie finb grob, roeil

fie für bas QSecbf einffeben unb um bes QSecbfs roillen roibrige Verbälf*

niffe überroinben. <8equemlicbkeifen, Osrleicbferungen, alles roas ben 3Beg

eben macben könnte, bat nur in ben felfenffen Säuen auf ibre ©röbe unb

QSebeufung einen günffigen (Sinflub.
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*Uus ber ©unKelbeif, bem UnbeKannffein hommen fie beroor. <Hus ben

5Ueberungen ffreben Tic aufwärts.

©as Geben ©r. $Ztaefers lebrf uns mit einer ©euflicbKeif, bie Sroff

fpenbef: Qßer feine bliebt im (Soangelium tut, iff grob in ben klugen

(Softes.

<Hicbf allein bas Geben ber Sltenfcben iff eine Quelle ber Q3elebrung,

fonbern aueb ibre <Hrbeif fpricbf of! 3u uns unb gibt uns *Unlak 3U Q3e*

fraebfungen in 6innbilbern unb ©leiebniffen. QSäumlicb nabe 3ufammen,

unb boeb infofern als innere Q3e3iebungen mit ben QSefracbfungen an ber

©eburfsffäffe ©r. 5Haefers in 33efracbf Kommen, roeif ooneinanber getrennt,

roar ber Q3efucb ber Ültetfcener ^Porietlanfabrih.

©ie Öefer toerben üiacbficbf üben, roenn 3roei fo oerfebiebenarfige ©inge

in einem 3uge betraebtet toerben, aber ber QSerfaffer roid nur 3eigen, toie

oerfebiebenarttg bie „Einbrüche eines Sages" fein Können.

©ie Q3efucber nabmen bie (Belegenbeif roabr, bie ßerffellung bes in

aller QBelf gefebäkfen 3Ueifeener ^orsetlans 3U beobaebfen. 3n ber SabriK

Kann man feben, toie aus bem Kaolin unter ber Kunbigen ßanb bes

Söofers bie oerfebiebenen ©efäfee unb Figuren entfteben. 3m Seuerofen,

ben man auf bobe äifcegrabe erroärmt, roerben bann bie geformten 6tüche

gebrannt. 3n biefem erften Seuer februmpfen alle formen um ein Secbffel

ibrer urfprünglicben ©röfee 3ufammen.

Scbrumpfen aueb mir 3ufammen im fteuer ber QIBiberroärfigKeif ? ©enKen
toir nur, mir feien grob, unb muffen mir finben, mie unfere felbftberrlicbe

(Beffalf immer mebr 3ufammenfcbmil3f, menn fie im Seuer ffebt? Ober
beroabren mir unfere urfprünglicben Ülusmafee? Ober roaebfen mir fogar?

Qßechf bie StofroenbigKeif in uns oerborgene (Sigenfcbaffen, fcblummernbe

©röfce?

3n jebem Salle ift es gut, roenn roir ins Seuer geffellt roerben, benn

einmal muffen roir uns unferer roirKlicben ©effalf beraum" roerben — in fie

3ufammenfcbmel3en, ober 3u ibr emporroaebfen.

©as 3um erften vitale gebrannte ^or3ellan roirb oon Kunftfertigen

ßänben mit jenen Puffern bemalt, bie uns alle in (£nf3üchen oerfefcen.

«Über nocl) bat bas irbene ©uf niebt feinen 6cbmel3. (Sine bünne, roetfc

liebe SlüffigKeif ift bereitgeflellt, in bie bas ^orsellan eingefauebt roirb. Un=
febeinbar Kommt es aus ber SlüffigKeif beroor. 6elbfi bie Kunftreicbe3eicbnung

ift bureb bas Q3ab gäri3licb oerbechf,

Qßirb aber bas ©efebirr 3um 3roeifen 3Rale in bas $euer gebraebt, fo

Kommt bie OHalerei, gefcbüfjf unter bem barten 6cbmel3, beuflieb unb

febön bureb bie IßirKung ber Äifce beroor.

QSiele Umftänbe im Geben oerbechen bie feinen Öinien unb 3eicbnungen,

bie eblen 9Rufter, mit- benen ber ßroige Mnftler unfern GbaraKfer unb

unfer TBefen ge3eicbnef bat. 9Rurren roir niebf, fonbern oerfueben roir 3U

oerfteben, roenn @r SRittel anroenbet, roelcbe bie feineren Qinien roieber

beroorbringen follen. Unb lafef uns niebf mit 93eracbfung ftrafen, roenn

bie Kunftooll göttlicben 3eicbnungen bei unfern Slttfmenfcben bureb irgenb=

roelcbe Hmftänbe noeb niebf beroorgebracbf roorben finb. 3. $B.
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3Bmhc sur prafttifcfyen ©efunöfyeitepflege.

3) a 5 03 ab. (Ss ift unerläfcücb, bafe mir roenigflens einmal in bcr

QBocbe ein toarmes QSab nebmen mit einer <Ubfeifung bes gan3en Körpers

;

man nimmt es am betten oor bem Scblafengeben. «Hnftelle bes Sabes
hann man ausnabmsroeife eine ülbroafcbung bes Körpers in einer Sifetoanne
oornebmen, bocb toirb bei bieder 9Refbobe bie geroünfcbfe Qßirhung bes
roarmen QÖollbabes auf Belebung unb Reinigung ber äauf nicbt erjielf.

©iefe Reinigung ift unbebingf erforberlicb, um alle Seife, 5Iusbünflungen
unb abgeflogenen äaulfeilcben forf3unebmen, bamif bie Äauttätigheif, roelcbe

genau [o roicbtig ift roie bie Srnäbrung, gut funktionier! unb ber 6auer=
ftoff feine roobltäfige Arbeit burcb bie geöffneten unb gereinigten ^oren
oollbringen hann. Einige gpmnaflifcbe Übungen nacb bem 33abe, aufeer

einem erforberticben tücbtigen frottieren förbern ben Kreislauf bes QSlutes

nocb beffer.

$ie halte Abreibung. Sür oiele SHenfcben ift bie halte Abreibung
mit einem Scbroamm ober Srolfierbanbfcbub oor bem Scblafengeben ober

am früben SRorgen febr gefunbbeifsförbernb. Sleroöfe 5ttenfcben follten

abenbs bas QBaffer mit etwas (Sffig gebraueben, roobureb bie Heroen be=

rubigt ©erben unb ber 6cblaf beffer ift. *Hucb biernacb finb ein paar Körper*
Übungen febr empfeblensajerf. ©oeb büfe man fieb ein 3u grofees £älle=

gefübl ober ftröfieln berooraurufen ; bie Öuft im 3ünmer barf besbalb bei

foleben QJbroafcbungen nicbt 3u halt fein,

© a 5 Qufi= unb 6onnen bab. ©as befte unb feilroeife einzige

Heilmittel für bie tüchifebe Suberhulofe, bie englifebe £ranhbeif, einige

£rebsfälle, ältere ©efcbroüre, einige äautausfebläge ift bas 6onnenlicbf;

es roirb aueb bei riebtigerißebensroeife eoentuelle erblicbe Einlagen bierju

unroirhfam macben; ferner beeinflußt es bie Scbilbbrüfe in günfiiger

Qßeife unb beugt Äalshranhbeilen oor. ©ie QBiffenfcbaft bemübt fieb fort*

gefefet, bie febäblicben QSefianbtetle ber 6onnenftrablen, roelcbe Qßeroofifäf,

Scblafloftgheif, Sieber ober ©eficbfsbranb erzeugen, 3U erforfeben, bamit man
fieb oor ibrer Ctinroirhung fcbüfcen hann. Srofebem ift es nolroenbig, baf$ mir

unfern Körper genügenb bem6onnenlicbf ausfegen. Smtöocbfommer mufe ber

£opf bebechf unb bie blofee Haut mit Öl eingerieben roerben, aueb barf

man fieb nicbt grabe in bie 9ttittagsfonne legen ober 3U lange obne 3eit=

weifen ^Becbfel im 6cbatten in ber Sonne oertoeilen. ©as 6onnenbab
auf bm bloßen Körper, mit QSeacbfung ber nötigen Q3orfcbriften, ift bas

SBefte, roas ein SRenfcb, ob alt ober jung, für bie ©efunbbeif feines Körpers

tun hann. ©ie Srübfonne ift bie befte, im ßoebfommer aueb bie 2iacb=

miftagsfonne. Om QBinter follle man bie 9Rittags3eif 3um Spasiergang

in ber Sonne benüfeen! ©ie Sonne bat bie ßraff, alle 33ahterien 3U töten.

©s roürbe roeniger (Erhaltungen unb ungefunbe 9Zlenfcben im QBinter geben,

roenn fie bie beilfamen QBirhungen ber Sonnenftrablen in ber übrigen 3eit

mebr genießen roollten. 3Ran beaebte, roie oft fieb bie Siere in bie Sonne
legen ! 3m SBinfer follte bas fonnigfte 3immer 3um roobnen ober fcblafen

benufet roerben, bas febattigfte 3ur „guten Stube" ober 3ur £ücbe. ©ine

fonnenlofe SBobnung ift nicbt beffer als eine äöble, unb nicbt roerf, oiel

©elb bafür aus3ugeben.

„SBer fieb ber SBeisbeif rübmef, ber prablt mit einem Cicbt, bas er nicbt

bat, benn SBetsbeit, bie roabre, rübmt fieb nicbt."

3ul. Sammer.
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21uö 5er SKiffimt.

©rofje ^onfecenj in etjemmfc. — ^cäftbent Salmage uttb brei

weitete 9Ktfftonspcäfibentett anroefenb. Als einen (gckftein in ber ©efd)id)te

Der 9Jtiffion mufe man bie am 22., 23. unb 24. Auguft in ©fjemniö abgehaltene

ftonfereng begeictjnen. 5)ie 3ufammenkunft mar in jeber ^infidjt bemerkenswert

unb hatte mehr als lokale Bebeutung. S)ie SOtttglieber foroie bie SDIiffionare ber

fäcbfifchen ^onferengen (Ebemnik, Bresben unb £eipgig roaren gu biedern ^tnla^

eingelaben roorben unb Ratten ber ©inlabung ÜFolge geleiftet.

Anroefenbe 'Sefucber roaren : ^3räfibent Salmage mit 6cf)roefier Salmage unb

Sohn, ^3räfibent unb Scbroefter Sabje, ^3räfibent unb Scbroefter (Sannon unb
^5räfibent unb Sdjroefter £)nbe oon ber 9iieberlänbifch-en SKiffton. Sie $onfereng

geicbnete fiel) alfo febon infolge biefer 33efud)er oor anbern aus. (£s kommt rooljl

feiten, roenn überhaupt oor,' bafc ein Apoftel unb '-ßräfibent ber ©uropäifeb-en

SDTiffion, brei roeitere 2Ktffionspräfibenten, alfo oier ^räfibenten oon 2Hiffionen

mit ihren ©artinnen bei einer Äonfereng anroefenb finb, roogu noch ber SSefuch

oon 55 StKiffionaren, roorunter fich. fieben Slonferengpräfibenten befanben, gejohlt

roerben muft. SMefer Umftanb allein hätte bie ^onfereng gu einer ber bemerhens*

roerteften gemacht, bie jemals in ber groken Schroeigerifcb=S)eutfcben 9JIiffion ab=

gehalten rourbe. $)och biefer Umftanb roar bei roeitem nicht ber einzige, ber biefe

^onfereng ausgeichnete. 5)ie 9^eihe ber oerfchiebenen ^erfammlungen, bie mit

einer 'Seamtenfcbaftsoerfammlung am 6amstag abenb eingeleitet rourben unb mit

einer ^riefterfchaftsoerfammlung am SüJIontag enbeten, roar reich an belehrenben

unb infpirierten, bemerhensroerten Anfpracben.

3n ber ^Beamtenfchaftsoerfammlung am Samstag abenb gaben guerft bie

©emeinbepräfibenten ber Shemnitjer 5?onfereng Berichte über ben 3uftanb ber oer=

fdjiebenen ©emeinben ab. darauf fprach, SQtiffionar SBunberlich übet bie 33e=

beutung ber Arbeit bes Jortbilbungsoereins. Scbroefter Salmage fprach ebenfalls

über bie 3ortbilbungsoereinsarbeit unb ermähnte befonbers ben 3roeck unb ©eift

ber Arbeit ber ^Bienenborbmäbchen in biefem herein, ßräfibent Salmage erklärte

ben Unterfcbjeb groifchen Vergnügen unb ©lückfeligkeit unb geigte, bafc Vergnügen
oft 9^eue unb bitteren 9Tacbgefcbmack gurückläfjt, roas bei roahrer ©lückfeligkeit

nicht ber 5all ift.

5)ie Sonntagsfchule mit ihrem in aufterorbentlicher QBeife burchgeführten ^ro*
gramm bilbete bie groeite 3ufammenkunft in ber 9faihe biefer 'ißerfammlungen.

3ebe Kummer bes Programms, bas in ber Hauptfacbe ben ©ebanken ber

„Vergebung" ausbrückte, roürbe befonberer Srroäbnung oerbienen. 2)ie ^räfi*
benten STalmage unb Sabje richteten barauf noch einige 3Borte ber ^Belehrung

unb (Ermunterung an bie Anroefenben.

Am 9Tachmittag konnten bie ©efchroifter roieberum bie Stimme ber 5)iener

bes S)errn oernehmen. *33ier SDTiffionspräfibenten fprachen gu ber 55erfammlung.
9Tach einigen (Einleitungs= unb 33egrüfmngsroorten oon ßräfibent Anberfon oon
ber Sbemnitjer ^onfereng fprach guerft ßräfibent Salmage. ©r ergählte gunächft

oon ber Bekehrung bes ©elehrten Äarl ©. StUaefer. 6obann geigte er in feinen

Ausführungen, baß es roürbige unb unroürbige Arme unb auch roürbige unb un»
roürbige deiche gibt, unb in 33erbinbung bamit roies er barauf hin, bafc roir uns
alle bemühen follten, bie 9tolle gut gu fpielen, bie uns ber £)err in biefem Geben
guerteilt hat. ^ßräfibent Sannon, als nächfter Sprecher, oerglich bie ^erhältniffe,

roie fie roährenb feiner ^räfibentfehaft oor groangig 3af)ren beftanben, mit ben
heutigen unb fagte, ba$ er kaum ben SJorfchritt glauben könne, ben er fehe. (Er

führt roeiterhin aus, tafe bie Straft, bie im (Eoangelium liegt, uns hilft, ber 33er=

fuetjung gu roiberfteben unb oon Sünben frei gu bleiben, ßräfibent $i)be=J)ollanb,

führte aus, bak bas goangelium uns beffer macht unb uns hilft, unfere Gräfte
unb Hilfsquellen immer frifeb. gu erhalten, ßräfibent Sabje führte bie ©letchniffe

oom QBeinftock unb ben 9\eben unb oon ber eifernen Stange an, bie £ehi im
Sraum fah unb geigte, ba$ ^Hitglieber, bie nicht an ber Kirche fefthalten, in ©e=
fahr finb, irregugehen, ebenfo roie Alpenroanberer, bie fich nicht ber Leitung kun=
biger Führer anoertrauen.

@ine Srauenhilfsoereinsoerfammlung, bie groifchen ber 9tachmittags=> unb
Abenbfigung abgehalten rourbe, unb in ber bie Schroeftern £)t)be, ©annon, Jabje
unb äalmage Belehrungen über bie Arbeit ber brauen in ber Kirche gaben
erroies fich ebenfalls als befonbers lehrreich unb oon klugen für bie 3uf)örer



- 310 -
3n ber Abenboerfammlung fpradhen in erster Cinie bie oerfdjiebenen an=

roefenben 5?onferengpröfibenten. ^ßräfibent 6cbaub=Dresben fprad) über bie 9tot=

roenbigheit ber Saufe, ^räfibent SRhobes=£eipgig über bas 2ßort ber
<

2Beisb
/ eit,

^3räfibent ^enbIeton= (Stuttgart über bie Offenbarungen bes $)exxt\ in ben oer=

fchiebenen 3eitallern unb bie 'Berantroortung ber OTitglieber bie 'Sotfdjaft bes
roieberhergeftellten ©oangeliums gu prebigen; ^5räfibent 3DTcÄan=^)annooer geigte,

bak burd) bas ^eroorhommen bes ^udjes 2Hormon bie *}3rofegeiung im i?)efekiel

37 : 16—21 in (Erfüllung ging, ^räfibent ^)anfen=2Bien geigte, haft bie £iebe
eroig roähren roiro, unb bafc bie Ciebe (Ehrifti ber (Sinfluk roar, ber bie deute gu
3hm gog. ^räfibent

l

23roroning= <

23erlm führte aus, Saft bas (Soangelium alle

3Bünfche unb alles 6ehnen ber StRenfdjrjeit erfüllen kann, -präfibent Salmage
roies barauf bin, bah Diele SDIenfctjen fagen, fie roären ficher in bie SIBüfte hinaus*
gegangen, um 3ot)annes ben Säufer gu hören unb oon ihm getauft gu roerben,

roenn fie nur in jenen guten alten Sagen gelebt hätten. „"JUarum," fragte ^räfi*
bent Salmage, „folgen bicfe 2?ute ber 6timme ber Wiener ©ottes in biefen

Sagen nid)t?" ^räfibent Sabje fchloft biefe Sifcung ber Äonfereng, inbem er

bie Anroefenben ermahnte, auf ben ^faben gu roanbeln, bie ihnen burd) bie

^onfereng gegeigt rourben.

(Eine SJtiffionaroerfammlung am SHontag unb eine ^riefterratsoerfammlung
am 9J?ontag abenb bilbeten ben Abfdjluft biefer benhroürbigen 9*eihe öon ^3ec=

fammlungen.

Webt roeniger beutlid) fpricht bie 3ahl ber Anroefenben in ben 55erfammlungen
für ben aufterorbentlichen (Erfolg ber Slonfereng. Anroefenb roaren : am 6amstag
abenb 513, in ber 6onntagsfd)ule 1345, am 6onntag nachmittag gegen 1500
^erfonen; oiele roeitere ^Befuctjer honnten heinen 'iplats finben unb muftten abge*

roiefen roerben. 3n ber Abenboerfammlung, bie umftänbehalber im (Ehemnifcer

©emeinbelohal abgehalten roerben muftte, roaren 715 3uhörer anroefenb.

6eit Dielen 3ahren roar in keiner Slonfereng biefer SDliffion ein (Entfehluft

oon fo einfchneibenber 53ebeutung für bie Arbeit bes $errn in unferm SÖIiffions=

felbe bekanntgegeben roorben. 'JBie fchon an anberer ©teile berichtet, rourbe am
6onntag, ben 23. Auguft, in (Ehemnig bie Srennung ber 6d)roeigerifcb=Deutfchen

ÜUIiffion offigiell oollgogen. 6chon biefe Satfache allein hätte biefer ^onfereng
oor anbern eine erhöhte 'iBebeutung gegeben.

Die mufihalifchen Darbietungen roährenb ber Slonfereng oerbienen befonbers

lobenbe Anerkennung. Der Äinberchor, ber grofte (Erjor, bie (Eellooorträge, bie

©efangsoorträge, alle biefe 9tummern roaren forgfältig oorbereitet unb oerbienen

hödhfte Anerkennung.

Der 'Befuch ^3räfibent Salmages unb brei roeiterer 2Kiffionspräfibenten, bie

erhebenben SBerfammlungen unb erbauenben Anfprad)en, bie offigiell oollgogene

Seilung ber großen 6d)roeigerifd)=Deutfcben 3JIiffion, bie aufterorbentlicbe ^8e=

fuchergahl unb oiele anbere erroäljnensroerte SDIerhmale machten bie (Ebemniger

^onfereng gu einer 3ufammenhunft, an roelche fid) alle Seilnehmer noch lange

mit 3reube erinnern roerben.

Set Kölner ^ofounend)ot feierte am 25. Auguft fein erftes 6tiftungsfeft.

unter Leitung oon 'Sruber ©uftao ^riefler. (Es roaren gu biefer 33eranftaltung

auch ber Kölner 3Hufihbirehtor 2ßolfgarten unb ber Äomponift ^annemann er=

fdjienen. 2)ie SSHitglieber bes ^ofaunendjors beroiefen, ba$ fie gute ^ortfcb-ritte

gemad)t rjatten. 5)as Programm roar fefjr reichhaltig ; es nafjmen oiele ©äfte

baran teil, beren Darbietungen ben Abenb ferjr erfolgreid) geftalteten. (Sin (Eljor

oon 22 ^oligiften unter Leitung oon Direhtor 5Bolfgarten trug einige fdjöne

Cieber oor. Der ^)umorift, $err (Sontabi, unb ber ^ammerfdiaufpieler, S)ext

3abritius, unterhielten bie Anroefenben burd) ernfte unb tjeitere Vorträge. 6d)roefter

Henriette ^refter aus S)erne gab einige fdjöne 6opran = 6oli, barunter audj bas
£ieb „0 mein 55ater." 3m Anfa^luk baran h-ielt Äonferengpräfibent Dorius eine

Anfpradje über bas ©oangeliumsroort „Die ^errlidjkeit ©ottes ift 3ntelligeng."

€s roaren roeit mehr 3:reunbe als 9Jlitglieber anroefenb, unb £ob unb Anerkennung
roaren allgemein. Aud) ber i^err ^oligeiinfpektor roar gugegen unb lieft es fid)

nid)t nehmen, einige SBorte gu fagen. Die 9KitgIieber gaben bem 'ißater bie ©hre
unb ben Dank für ben (Srfolg bes Abenbs. Am 3uke bes Programms roar oer=

merkt, bafc nur alkoholfreie ©etränke oerabfolgt roerben unb bie ©äfte gebeten

roerben, nicht gu raudjen. Dies ift fehr lobensroert unb follte bei allen unfern
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Veranlagungen bebadjt roerben. Ceute, bie unfre Veftrebungen kennen, roerben

uns nur umfomerjr bafür acrjten.

2)er Vofaunencrjor roirb burcfjaus im 6inne ber Kirdje gef)anbl)abt. S)ie

ttbungsftunben roerben mit ©ebet eröffnet unb geleitet roie eine cmbre Verfamm=
lung, aud) befudjen bie SDTitroirhenben alle übrigen Versammlungen regelmäßig,

öie finb bem S)errn banhbar für 6einen 6egen in irjrer Arbeit unb roirhen bei

allen kircrjlicrjen Veranlagungen mit. 2Bir roünfcrjen irjnen roeiter 'Jßacfjstum

unb Erfolg.

@ine ^fabftnbetgtuppe in $etne rourbe am 11. ^uguft gegrünbet unb
begann irjre Sätigheit unter Ceitung oon irwns Vaul.

(Scofje 25ecfammlung in ßels. 'Slm 28. ^luguft fuhren bie 2Hiffionare

ber brei Vreslauer ©emeinben in Vegleitung einiger ©efcrjroifter nad) Qels, um
Srahtate gu üerteilen unb Vorbereitungen für eine Verfammlung gu treffen. 5)er

(Etjor ber SBeftgemeinbe fdjeute bie Soften ber SKeife nid)t, um ben 'Jlbenb gu
oerfcrjönern. 5)ie oerfdjiebenen $lteften hielten ^Infpraijen oor 149 $lnroefenben,

oon benen 114 3reunbe roaren, roelcbe fich gum Seil ferjr erfreut unb intereffiert

über bie Verfammlung ausfpradjen. 2)er Ort Qels tjat nur 2 9KitgIieber ; es ftefjt

alfo bort ein reiches 'iHrbeitsfelb beoor.

Saufe in @tiinau. 2)ie britte Saufe ber berliner Konferenz im dreien in

biefem 3a()r fanb am 6. ^luguft in ©rünau ftatt. 250 S)eüige unb ^reunbe
roohnten ber Veranftaltung bei. 5)er Saufe ging eine Verfammlung im SBalbe
ooran, roobei ber große berliner (£hor groei Cieber oortrug, beren Scfjo aus bem
QBalbe roiberballte unb alle ^ergen höher fchlagen ließ. Sarauf fanb bie Saufe
oon 11 Verfonen ftatt.

Ron$ezt bes S'ortbUbungsnetetns 33eclitt=>3entEum. Drei äufeerft

talentierte SDtitglieber bes biefigen 3ortbilbungsoereins, 6d)roefter (£t)arlotte Äoroa=
lerofhi, 6crjroefter Cilln dienert unb 6d)roefter 511ma 6crjumann gaben neben
bem (£hor bas gefamte fehr erfolgreiche Programm für biefen ^Ibenb. 3)ie Vor*
tragsnummern fegten fiel) aus Qpernroerhen unb anbern roohlbefcannten guten

9Kufihfchöpfungen jufammen unb boten ein Veifpiel für eine empfehlensroerte

IHuslefe unb roürbige Ausführung eines gut oorbereiteten Programms. 3um
©chfuß bot fiel) für einen ber SDIiffionare ©elegenheit, bie Votfcbaft bes @oan=
geliums ben 260 Anroefenben 311 übermitteln.

<£in „Sog bet älteren geute" in Lettin bilbete am 22. 51uguft bie %jch=
ahmung einer gleicbbenannten jäl)rlict)en Veranftaltung in 3ion. IHn biefem 3eft
roaren alle älteren ^eiligen unb 5reunbe ber ©emeinben biefer Konfereng bie

©äfte ber jüngeren £eute, roelct)e bem 2Kotto bes 3ortbilbungsoereins „(£hre

Vater unb Sötutter" befonberen Ausbruch oerliehen. 5)as 5eft fanb im l

2Balb=

fd)loß-9^eftaurnnt in Segel ftatt unb rourbe mit einer Kaffeetafel eingeleitet, hieran
fchloß fid) ein Vrogramm, in roelcbem bie eilten oon ben 3üngeren geehrt rourben.

dein ©artenorebefter ber ©emeinbe bot roeitere Unterhaltung. 5)ie Ceitung ber

oerfdjiebenen Anorbnungen lag in ben ir)änben bes ^rauenrjilfsoereins. 5)ie

älteren SDtitglieber ber Verliner Konferenz bilben für bie jüngeren bie geliebten

unb gearteten Vioniere, roofür fie einen fixeren Veroeis an biefem Sage erhielten.

Sßtäfibent <£annon unb Scfjtoeftet Salmage befugen SBtaunfdjtoeig,
^Im Donnerstag, ben 27. 'üluguft, befuchten Vräfibent Sannon unb 6cbroefter Sal»
mage in Vegleitung bes Konferenäpräfibenten £. 9i SDIcKan, bes Silteften 3ean
^Bunberlid) oom Vasler SHiffionsbüro unb bes 6obnes oon 6d)roefter Salmage
bie Vraunfd)roeiger ©emeinbe. 5)ie befudjenben Vrüber unb 6d)roeftern, roeldje ju
ben ^Inroefenben fpraerjen, gaben oiele Veleljrungen unb Srhlärungen inbegug auf
bas ©oangelium. 3n ber Verfammlung roar ein guter ©eift $u fpüren.

©in $efud) in Uelzen. Vräfibent (Sannon, 6d)toefter Salmage unb Vrä»
fibent .?)nbe oon ber nieberlänbifdjen 2Hiffion befudjten am 28. 'Sluguft bie ©e*
meinbe Uelgen in Vegleitung bes Konferenspräfibenten 9HcKan, bes ^ilteften 3.
HBunberlid) unb ber. 6ot)nes oon 6crjroefter Salmage. Vräfibent 9}Ic5?an, Vrä=
fibent S)\)be, 6d)ioefter Salmage, 3Jltefter 3Bunberlid) unb Vräfibent ©annon fpraerjen

in ber Verfammlung. 'Slnroefenb roaren 27 9JIitglieber, 39 ^reunbe unb 7 9JIif=

fionare. ©in guter ©eift roar in ber Verfammlung gu fpüren.

Steges 2Btthen bes ^ottbitbungsoeretns ^öntgsbetg^obecbecg
beroeifen bie mannigfachen, gut oorbereiteten Vrogramme, roeldje f)ier geboten
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roerben. ©in "JBettberoerb im Vortrag oon ©ebidjten, ein mit Diel Cicbe oorbe=
rciteter unb ausgeführter ©Iternabenb, ein SBettberoerb in freier SRebe über bie
breiäefm ©laubensartikel bezeugen, baJ3 bie 3ugenb insbefonbere bemüfjt ift, fid)

fortfcb-rittlid) 3U betätigen unb irjr 3eugnis gu feftigen. S)as näcfjfte 9Konatspro=
gramm ift bem beutfcrjen 93olhsliebe geroibmet, ein fdjöner unb nadjarjmensroerter

Bug, um unfre fcrjönen alten beutfdjen lieber, roeldje unter bem mobernen 3ug
ber 3eit faft gu oerfcrjminben brofjen, ju errjalten unb in Erinnerung gu bringen.
3)ie Sternen ber 5aftfonntage befjanbelten bie „©fjaraktere 3ofepf) 6mitfjs unb
SJrigbam ^oungs" unb bie fdjäblidjen Wirkungen bes ^llkotjols, 2abaks, Kaffees
unb Sees"; ferner mürbe oon $)mn SDTörjring ein freier Vortrag gerjalten; fed)&

S)arfteller bradjten im herein mit bem Äinbercrjor eine Inrifdje Sicrjtung „6in
licfjter Sag" oon SOIiffionar 1)ot[lar gur ^luffürjrung; aud) rourbe ein ^3reisaus=

fdjreiben für ben beften Sluffafc über bas Stjema „"SBas für Urfadje tjöbe id), ju
glauben, haft 3ofepl) 6mitfj oon ©ort berufen rourbe?" ausgefegt, roeldjes reicrje

Anregung gab. 5)as 3iel bes ^önigsberger Jortbilbungsoereins ift, ftets tatbereit

3u fein.

(gtnemtungen. ^iltcfter (Srroin 2) r u k rourbe 311m ^räfibenten ber Stutt*
garter Äonferenj ernannt. Stltefter 9?on (£. 3B i n t e r roirb für ^räübent SDIc^an
nad) beffen (Sntlaffung bie Ceitung ber S)annooerfd)en ^onfereng übernehmen.
SHtefter 3ean 5B u n b e r 1 i ch com SDTiffionsbüro 33afel roirb bie Leitung ber
ferner ^onfereng anftelle bes ^tlteften ©bmunbs übernehmen.

<£nt(affen. 6eit unfrer legten ^Sekanntmacrjung finb folgenbe trüber nad>
treuerfüüter iDIiffion efjrenDoll entlaffen roorben: Ceslie 3. (Srjriftenfen, äuletjt

in frmfum ; 3ofept) 6 a r t o r ,
aulegt in ^annooer ; 3acob ir>enrn Magnet,

jule^t in 'Sraunfcb-roeig
;
^aul Ä. ©bmunbs, ^räfibent ber ferner ^onfereng;

Sbroarb 3. Treffer, gule^t in ^Breslau.

Soöesansetgett-
5Jiel. S)hx ftarb nad) langem Ceiben am 9. Sluguft trüber ferner 51.

£ o o s 1 i. ©r rourbe am 6. 3uli 1905 geboren unb im 3arjre 1913 getauft, trüber
Coosli ftarb im ©lauben an bie QBarjrrjeit nad) treuerfüllter ©rbenmiffion.

3erner rourbe uns gemelbet, ba$ trüber 'Strtfjur '•Hrmin 3ankfjaufer
(

roeldjer biefer ©emeinbe angefjörte, am 26. Oktober öorigen 3arjres roärjrenb

feines ^lufentfjaltes in 3igueras, 6panien, geftorben ift.

9teuftäbtel (^emnt^^onfeten}). S)m ftarb am 1. 3uni trüber ©ott*
lieb SBagner nad) langer ftrankfjeit im 70. Cebensjabre.

25ofel. ir>ter ftarb am 22. ^luguft Vorüber 3obannes 6 t a u b. Er rourbe

am 4. ^luguft 1871 geboren unb am 14. 3uli 1909 getauft. 3ur ^8eerbigungs=

feierlicrjkeit roaren 125 ^5erfonen anroefenb.

6d)ön(onfee. (9Tad)trag) 5r>ier ftarb am 18. 21pril 6d)roefter @mma & u t$.

6ie rourbe am 3. Oktober 1860 geboren unb am 19. 9Tooember 19)9 getauft.

6d)roefter $ut$ roar immer beftrebt, ein lebenbes 3eugnis für bie SBabrbeit bes
(Soangeliums ju fein.

3nUn(t:
Aber bos fieim unb Samilienabenbe . 297
Q3ollmad)f unb bas "Recht ibrer 2ln=
roenbung 303

3)ie Cinbrüdie eines üages 306

2Binhe 3ur prahfijd)en ©efunbbeiispflege 308
2lus ber «miHton 309
Sobesanäeigen 312

lltfr ftfortt crWcint monatlich acoeimal. Q3e3ugsprets für Seuffi^Ianb, öfierrcict», Ungarn,
WPl 91(1(1 !E}d)ed)oUotDahei unb ^olen 3.— ©olbmarh jäbrlt«^». 3äbrüd)er «Bejugspreis

für bie Scbtoeia 4.50 Gr., für 2lmeriha unb bas übrige «Uuslanb 1 Soüar.

3*oftfcl>e*honto: 5ür ®eutfd)lanb Stmf Äarlsrube <Rr. 9979, für bie Sd)t»ei8 9lr. V. 8896

ßerausgegeben con ber ed)roei5erifd)=®euffc^en 9Iliffion unb ber 2>euffayöfferreul)ifd>en Qlliffion.

'Präfibenf ber 6«^toei3erifd)=®eutfd)en tüliffion: fiugb S- Gannon.
qjräfibenf ber ®eutfd)=ö[lerreid)ifd)en TOiffion: JJreb 2 ab je.

5ür bie Verausgabe üeranitoorUid) : Äugb 3- Gannon, 23afel, Seimenflraf3e 49.

®ruch: Oberbab. QSoIhsblatt ßörracb.


