
b*r ^it<*>e 3cfu (Sfetifti bzx ÖßiUoeti bcr £efcten Sage.

©egrSttbet im öafe« J86S.

Unb er rebefe 3U ber Q3olhsmenge unb fagfe: 6ehei, eure kleinen.

Xlnb als fie binblichfen richteten fie itjre
l2lugen genätmmel; Tie faben bte

fiimmel offen unb (Sngel bernteberfteigen roie muten im Seuer ; unb biefe Kamen

herab unb umringten bie kleinen, bte üom Seuer umgeben roaren; unb bte

Ingei bienfen ibnen. (111. Kepbi 17:23-24.)

Hr. J7. J. September J923. 55. Jaljrganö.

lOtäfiöent iooDroiu W)il(0n unö Die gonntaggfrfjult

„Rein 5tuDium ijt für Das fiinD roirfjtiger, als Das Sluöium Der

Bibel unD Der Ulanrrjeiten, Die (ie enthält, unö an deinem Ort üönnen

Diefe Dinge mit größerem Erfolg gelehrt roetDen, als in Der 5onn*

tagsfrfjule. 5ie ift fffljer oon größtem Einfluß auf Den Hufbau Des

Charakters unD Die Entroitfluug unfres moralifffjen EmpfinDens in

unferm leben, Denn ihr Einfluß fängt an, roenn Das ßinD £aum

laufen *ann unD begleitet es Durrf) fein ganjes leben. Die Sonn*

tagsfffjulaufgaben oon heute finD Die moralifrf)en 6efeße für morgen.

tDIr können Der Hrbeit, Die Die Sonntagsfcfjule tut, niff)t ju oiel

Bufmetr'fanrtcit frfjenfcen.

3rf) beDaure Die JUenftfjen, meinte Die Bibel nirfjt jeden Tag lefen.

3rf) möfrjte oftmals miffen, roarum fie firf) Diefes öergnügen unD

Diefe Starke oorentbalien. Die Bibel i(t eines Der rounDerbarfien

Bunker Der tOelt, Denn jeDesmal, menn man fie öffnet, hat man einen

tetf, Den man oiele jitale gelefen bat, unD Dorf) erfrf)esnt er plöfc

lirf) in einem gani neuen £irf)t.

3eDe 5onntagsfrf)ule follte ein Ort fein, an Dem Diefes große Burf)

niffjt nur geöffnet, nicht nur jtuDiert, nirfjt nur oerebrt roirD, fonöern

roo man Daoon trinkt roie oon einer Quelle Des iebens, roo es benufjt

roirD, als roenn es Die einige Quelle Der 3nfpiration unD Der £ei*

tung roäre. Reine tlation fcann ihre Torheiten unD fehler überroinDen,

roenn He nicht ihre fiinDer mit Dem UJorte ßottes Durffjtränft."
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„Onn junger 9Kann gefud)f."

Q3on aimoö <R. <XG e U s.

5)err 2tbams roar ber 3nl)aber eines großen (Eifenroaren*

gefdjäftes in einer aufblühenden Stabt in SWaffadmjetts. Wlan

roufete, bafc er reid) roar unb bafc er immer reifer mürbe, benn

er befafc einen großen Unternehmungsgeist unb roar babei eljrlid;

unb reell, überbies roar #err 2lbams befannt als ein fetjr guter

^rinsipal feinen ungeteilten gegenüber unb es erregte bafjer nid)t

geringe 23errounberung, ba$ bas fleine ^lafat „Sin junger SDtann

gefudjt", fo lange im ©etyaufenfter Ijing.

©idjerlid) roar nid)t etroa ber 3ttangel an jungen ßeuten fdjulb,

foldje roaren genügenb oorljanben; Xag für Xag ergoft fid) ein

6trom uon ^Beroerbern ins #oftor bes 2Ibamsfd)en (Sefdjäftes,

einige ramen nad) ein paar Minuten roieber fjeraus, anbere roieber

blieben einen gansen Xag, aber fo fidjer, als bie ©onne aufging,

f)ing am anberen borgen roieber bas Heine ^ßlafat im ^enfter

„(Bin junger Wann gefud>t".

„(Er roill einen (Engel tjaben mit einem Dut^enb ^jSaar glügel,

ber alte 2Ibams," murrte ein 3unge, als >er enttäufd)t aus bem

(Sefdjäft Ijerausfam unb einige feiner ^ameraben traf.

ÜJtun, roas 5)err 2Ibams aud> fudjen mod)te, es fd)ien biesmal

fdjroer für it)n 3U fein, bas *fted)te 3u finben, aber ba er ein Üütann

roar, ber ftets genau roufete, roas er roollte, fö roagte niemanb, ir)n

3u fragen, roas er im ©inn f)ätte.

5Benn bie 33eroerber famen, rourben fie geroöfjnlid) ins 93üro

geführt unb einem um bem anbern rourbe gefagt, um roas es fid)

Ijanble. #err Stbams roünfcr/te einen efjrlicfyen, getreuen, 3Uoerläf=

figen (Berufen. Seber ber Sungens roar erfreut 3u f)ören, bafc es

fid) nidjt etroa um ben Soften eines Ausläufers ober bergleidjen

Jjanbelte, fonbern bafc ein ©efjilfe gefud)t rourbe. 2ßarum aber #err

3lbams gerabe einen Knaben roünfdjte für einen ^ßlat}, um ben

niele (Erroadjfene fror) geroefen roaren, roufjte niemanb 3U fagen.

2iber jeber ber Bewerber freute fid) auf einen fo feinen ?ß.taj$ unb

roar begierig, if)n 3u befommen.

2lnbrero 3)cattl)ero Ijatte gerabe einen Xag gearbeitet, als er

entlaffen rourbe, $ranf 6colIerj eine ©tunbe, 3ttatt 3Brjman 20 WU
nuten unb oiele anbere famen nid)t roeiter als ins 93üro unb roaren

nad) 3 Minuten roieber brausen.

3Bas roar roof)l bie llrfad)e? 2Bir roerben es feljen.

Anbrero roar ein netter, junger 3ttann oon guten Sanieren
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unb aus einer guten Familie. 2llte feine Slameraben backten, menn

einer bie ©teile bekommen mürbe, fo müfcte es Rubrem fein.

Voller Hoffnung ftetlte fid) Rubrem eines Borgens im 93üro

oor. „®uten borgen, mein Sjwcx," begrüßte il)n 5>err 2lbams fti-

oorfommenb, unb Hnbrem ermiberte ben ©rufe mit feiner feinften

Verbeugung unb fe&te bie gefd)äftsmäf3igfte ÜDiiene auf, bie er $u«

megs brachte. ©omeit mar alles gut.

5Ulr. Sfbams machte feine (Erflärungen; ber lang gefugte junge

UÜftann fei für ben ^3la£ eines (S^ilfen beftimmt. Rubrem fjob ben

®opf f)öfjer, er faf) fiel) fcfyon am $ult fifeen, als feiner, junger Sittann,

ber fid) ntdjt mit herumrennen unb fonftiger erniebrigenben Arbeit

3u plagen braudjt. 2>a tönte mieber bie Stimme bes alten £)errn

an fein Df)r: „(Er follte aud) Reifen, mo es mas 3u tun gibt, fo^ufagen

an allen ©tfen unb ßmben." ©in Schatten flog über bas ©eftdjt

bes jungen 23emerbers, bas flang bod) meljr nact) ßefjrlingsarbeit.

(Er 3mang fid) jebod) p einem f)öflid)en ßäcfyeln unb fragte fofort,

mo er beginnen follte. $err 2lbams mies ifym Arbeit an. (Eine

ober jmei ©tunben lang fjalf 2lnbrem im ßaben. 2tb unb 3u tauchte

£)err 2lbams im 5)intergrunbe bes ßabens auf, mo fein neuer ®e*

i)ilfe gerabe bamit befdjäftigt mar, 2Baren ausjuseidmen. ,,©inb

©ie beinahe fertig, 9ftattf)em?" fragte er gut. ,,Sd) ptte gern, bah
Sie bann ben Hinteren ßagerraum in Angriff nehmen, er ift fo in

Unorbnung unb mir Ratten 311 oiel 3U tun, um uns bamit aufhalten

3u fönnen." ,,3d) foll ifjn aufräumen?" fragte 2lnbrem etmas 3mei=

felf)aft. (Er fyatte geglaubt, in feiner (Eigenfdjaft als ßaöengef)ilfe

brauste er f)öd>ftens ein menig ©taub 51t mifcfyen. 5)err 2tbams

fd)ien bas enttäufcfyte (Seftdjt bes jungen Cannes nidjt 3U bemer=
l'en, unb ermiberte im 2öegget)en: „5amot)I, bort follte aufgeräumt
merben, es ift bitter nötig/'

2lnbrem ging langfam 3um Ijinteren ßagerraum unb unter3og

il)n einer Befidjtigung; ba far) es ja menig einlabenb aus, mifc
mutig fdjaute er fid) um, aber plö^lid) gellte fid) fein ©efidjt auf;
er I}atte eine glänsenbe 3bee. (Er rief ben Ausläufer Ijerbei, flü=

fterte ifjm etmas ins Df)r unb geigte if)m einen gtänjenben fyalben

Dollar. 3im fonnte frer Verfügung nid)t mtberftefjen, er nafym
bas Angebot an unb oerfprad), ben 9taum bis jum Mittag in Orb=
nung 3u bringen, fo früf) mie nur möglid). 2lber bann gab es fo

otele ^ommiffionen $u beforgen, bafc es brei Uf)r mürbe unb 3im
'fyatte noä) fein« 3*tt gefunben, fein 23erfpred)en 3u erfüllen. Unb
bas Unglüd mollte es, bafc #err 2lbams etmas im alten ßagerraum
tmten muffte, unb bafr er babei nidjt nur fal), bafc aöes nod) in Un=
orbnung mar, fonbern aud) entbedte, ba% Rubrem f>eimlid) 3tm
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ongeftellt rjatte, biefe 2lrbeit 3U tun, bcrtoeil er Dorn herumlungerte

unb ben feinen ©er)ilfen 3u fpielen juckte.

51m ^eierabenb erhielt 2lnbrem Vergütung für einen Xag unb

mürbe mit r)öflid)=bebauernben2Borten entlaffen; berOrunb mürbe

nid)t angegeben.

Watt mar fer)r forglos in feiner Reibung, feine 5)änbe far)en

aus, als ob fie immermctyrenb 23erbinbung r)ätten mit bem (Erb-

boben; mit einer furgen ^rebigt über 9teinlid)feit mürbe er meg-

gefdjidt.

3oe SCRcUartrji) mar su grob, ©eine üftitarbeiter besagten fid)

über feine $red)l)eit fa>on nad) einer Jjalben ©tunbe. Unb Xim
^JlcUartljn, fein Leiter, ermies fid) ab ein fiügner.

60 famen unb gingen fie, junge ßeute aller 2lrt, 3um Seil gut,

öum Xeil jd)led)t, anbere mieber mit feinen befonberen ©igen-

fdjaften.

(Es maren fcrjon beinahe 3mei 2Bod)en oerftridjen, feitbem bas

$lafat im Sdjaufenfter bes 2lbamfd)en ©efd)äftes bas erfte Wal
erfahrenen mar, als Geartet) 2Bind)efter fid) im *8üro melbete.

2ßär)renb biefen 3mei 2ßod)en r)atte fid) fein junger 9Jtann für

ben freien Sßlat} ^Is paffenb ermtefen. 2tugen[d)einlid) mar bas Be=

bürfnis nad) biefem 2Ingeftellten aud) nidjt fo bringenb, es maren
genug junge ßeute im ©efdjäft, ber ßaben fd)ien erjftteren 3U fön-

nen or)ne biefen befonberen ©etjilfen unb bod) mar ber ©efd)äfts-

infjaber nod) immer auf bem Slriegspfab unb fudjte nad) einem
jungen Wann oon bcfonberer 2lrt.

(Ir)arlet) rjatte 3iterft nid)t baran gebad)t, hak er fid) bemerben
mollte. (Er befudjte nod) bie 6d)ute unb arbeitete t)art; jebe freie

Minute muffte er ausnützen, benn bie 2Bind)efters maren arm,

obmol)! fie einmal beffere Sage gefet)en r)atien. 21ber gerabe biefe

2Irt oon 21rmut ift am fdjmerften 3U ertragen, unb dljarlet) mu&te
bas mor)l unb r)arie es fiel) 3um ßiel gefegt, alle feine Gräfte ein3u=

fetjen, bamit mieber beffere Xage für feine Familie fämen.

(Er fjatte ein großes Sntereffe baran, bie ©dmle fo lange als

möglid) 31t befudjen, metl er mot)l muftte, ba$ eine gute Sdjulbilbung
ir)n befeujign mürbe, eine rjöfjere Stellung aus3ufüllen. 21ber nad>
einer *Rütf[prad)e mit feinem ©dmlbireftor unb nad) einer Unter-
rebung mit bem ^rebiger, fomie 5"em 23orfter)er einer 2lbenbfd)ule,

glaubte er, burd) ben SSefud) einer 2tbenb[d)ule ebenfo fdjnell oor=
märts fommen 3U fönnen, unb ber £ireftor erlaubte it)m, bas
Stubium 3meier meiterer gäd)er fortsufefeen, bamit er in ber $)oa>
fd)ule bleiben fonnte. Unb (Efjarlet) r)atte erfahren, haft ber @et)itfe
in fyvvn 21bams @efct)äft 3mei Stunben täglid) frei r)atte für 6d)ut=
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arbeit, benn i)err Abams mufete fef)r genau, mas Sdmlbttbung für

einen 2Bert fyatte.

Ovarien mürbe eingeftellt unb arbeitete ben erften 9Jtorgen

im ©efdjäft Ungefähr um 10 Ut)r tarn Syzxx Abams in ben ßaben

herunter, ©er neue ©efjtlfe mar gerabe bamit befd)äftigt, ein flei=

nes ^kifet flöget fertigsumadjen für 3ol)m) Smitf). Sabei tädjelte

er ben fteinen ^unben freunblid) an unb #err Abams bemerfte, bafc

Ovarien 31t foldjen Shmben ebenfo I)öfltd> unb 3Uoorfommenb mar,

wie 3u ©rmadjfenen.

„Ol), mas id) fagen mollte," [agte #err Abams 3U Sparten, „ia>

ijätte gern, ba$ ©ie fi^ um b^n alten ßagerraum annehmen. 5Btr

benutzen um nirfjt mef)r |o oiel unb er märtet fdjon lang auf eine

Reinigung. Sie fönnen es tun, menn 6ie gerabe einmal 3ett

f)aben." Sjerr Abams liefe -alfo feinem neuen (Berufen $t\t, biefe

Arbeit 3u tun, mann er mollte, unb bie Vorgänger oon faxtet)

mürben unter foldjen Umftänben bie unangenehme Sirbett ftdjer

aufgefdjoben fjaben bis 3U einer gelegeneren $eit, minbeftens bis

morgen.

Aber Quarten fanb aus, bafc er momentan im ßaben nidjt be=

nötigt mürbe unb bafa er oielleidjt für ben gan3en ÜDlorgen nid)t

meljr benötigt mürbe unb er mad)te fiö> gleid) auf bie oerpngnis*

oolle (Entbedungsreife. (Er erblidte basfelbe (Efjaos, meines feine

Vorgänger befiegt Ijatte, aber er ging entfdjloffen ans 5Berf . (Er mun=

berte fid) über bie Sorglofigfeit feines Arbeitgebers, als er bie Un=

orbnung faf), aber 3U gleidyer 3e *t fudjte er nadj allen möglichen

{Entfdmtbtgungsgrünben. „^ebenfalls I)at er 31t oiel 3U beuten,"

jagte er 3u fid) felbft, — benn es mar niemanb mef)r ba aufeer ben

hatten, meldje ba unb bort oon üjren 23erfteden ausriffen, um 3U

fernen, mer ber Angreifer mar — „aber menn i d) ber Eigentümer

märe, id) mürbe bafür forgen, bafa meine Angeftellten ober mein

i)aus!ned)t ober fonft mer r)ter beffer Orbnung galten mürbe, menn
id) bies nid)t felbft tun mürbe.

Aber ntdjtsbeftomeniger, Orbnung muffte mieber fyergeftettt

loerben, basu mar parier) feft ent[d)toffen. Unb m t e er arbeitete!

Den gansen Vormittag brad)te er bamit 3U, bie Giften unb Söffer

aufeinander 3U ftellen unb fo freien 9toum 3U fdjaffen. Unb mas
tat er bann? (Efmas, mas bie meiften jungen nid)t gerne tun. (Es

mar in3»mi[d)en Mittag gemorben. 5)err Abams ftredte gerabe ben

&opf 3ur Xüx herein unb feine Augen ftrafjlten oor Vergnügen,

als er ben jungen 3Bindjefter am 93oben fnten faf), aus ßeibesfräf*

ten bürftertb.

Quarten ridjtete fid) auf mit fo oiel 5Bürbe, als es unter fola>en

Umftänben möglid) mar (feine #rmel maren aufgeftüfpt unb er
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trug als Sd)ür3e ein großes ©taubtud), bas einzige reine Ding,

meines cm College gerabe für il)n finben tonnte). (Er mürbe ein

menig rot, oerfudjte aber fo unbefangen roie möglid) 3U grüben.

,,3d) fürchte, es ift 3iemlid) bumpf t)ier für Sie, 5)err 2lbams,

es ift glitfdjerig oon ber Sdnnierfeife, id) laffe nämlid) ben Robert

3um Seil erft aufmeid)en, fonft ift er nient fauber 3U bringen. #ier

linfs ift es ein roenig trotfener, glaube id)."

©s mar ein bischen Xrofe in ber jungen Stimme, aber £>en

2lbams oer3ieI) bas, benn er oerftanb roarum. (Er mufete, bafj ein

junger 5Rann es nid)t gerabe gern l)at, roenn er bei einer foldjen

„^ttäbdjen^rbeit" angetroffen mirb, roie Xöridjte 3u fagen pflegen.

5)err 2lbams bemertte aud), hak bie $enft£r btanf gepult roaren.

„Unb ©taub unb ©pinnmeben Ijaben f)ier regiert, folange id) bem
fen fann", bad)te er bei fid) felbft.

,,3d) fonnte nid)ts fefjen, el)e fie rein roaren", ful)r Ovarien fort

unb fdjeuerte babei an einem fd)mar3en Rieden, ber fdjon M)re
alt mar unb fid) tief eingefreffen rjatte.

,,3d) merbe mof)l faum Ijeute nod) fertig merben, 5)err 2lbams,

aber ©ie fagten ja, bafc es feine (Eile f)abe", fagte (Efjarlerj mieber,

immer in ber ftitlen Hoffnung, fein $rin3ipal mürbe meggefjen,

benn es madjte ir)n oerlegen, 5)errn 2fbams neben fid) ftsr)en 3U

feljen, mäfyrenb er auf ben Slnien f)erumrutfd)en mufjte, um mit

mefjr ober meniger ®ra3ie ben 23oben 3u putjen.

„0 nein, es eilt nid)t, nid)t im geringften," oerfidjerte #err

2lbams. „Sie ßuft ift bumpf unb muffig, morgen roirb es oiel fri=

fdjer unb angenehmer f)ier fein," bamit manbte fid) Carlen mieber

entfd)loffen feiner 2lrbeit 3u, mit ber gleiten (Energie, mit ber er

t)orl)in b'2n fd)mar3en Sied bearbeitet f)atte.

„2ßenn id) es überhaupt madje, bann merbe id) es rid)tig tun,"

I)atte Carlen fid) oorgenommen, „unb es ift mir gleid), ob bie

anbern beuten, bies märe Frauenarbeit ober nid)t. 3d) mcift über»

l)aupt nid)t, marum bies Frauenarbeit fein fotl; id) füfjle, bafj es

anftrengenber ift, als bie Shmben 3u bebienen; mein 9tüden ift be\--

nat)e lat)tn. 3d) fann gar nid)t begreifen, mie Flauen bies tun

fönnen. 3d) f)abe es fdjon oft für Butter getan, nur ba^ unfere

23öben nid)t fo unbefcrjreiblid) fdnnutjig finb, mie biefer alte ßager=

räum, (Es ift eine etjrlidje Arbeit unb id) merbe mid) nid)t bran

fd)ämen. Unb bamit ba^ta/'

5)err 2ft)ams mu&te bie (Bebauten bes jungen 2Bind)efter ge=

lefen l)aben, benn er fid)erte oergnügt in fid) hinein, als er in ben

ßaben 3urüdfef)rte. „(Er tuts, er tuts! (Er bentt, es ift Sfläbdjem

arbeit urtb jdjämt fid) bod) nid)t baran. Unb er ift fo grünblid), mie

er nur fein fann."
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Der rtädjfte Xag mar regnerrfd) unb meil es nicfyt oiel im ßaben

<ju tun gab, tonnte er beinahe ben gansen Xag im ßagerraum ar=

betten. Unb als ber Wbenb tarn, mar bas 2ßer! oollbradjt. etiles

mar fauber unb fein in Drbnung, aller mertlofe ^lunber mar ent=

fernt unb lag braufjen auf einem großen Raufen, mo #err 2tbams

es nochmals anfefjen fonnte, im %a\l nod) etmas barunter märe,

bas er für brauchbar l)telt.

Un'b ber junge 2ßind)efter blieb. Das 8d)ilb, meines nad)

biefem jungen Wlann oon ber befonberen, munbsrbaren, über=

menftf)lia>n ©orte fudjte, erfaßten nierjt meljr im ©a>aufenfter. ©in

foldjer mar gefunben morben.

i>err 2lbams lub bann eines Soges nod) alle früheren 23e*

merber ein, in feinen ßaben ju fommen. Das 93üro mar fo voll,

bafo faft nierjt alle pa£ Ratten unb #err 21bams f)ielt eine fleine

2lnfpraa>. (Er erllärte bas „ßagerraum^ßrobtem", ber ©tein, an

bem fo oiele gefallen maren unb er gab irmen einen guten Dfat für

ü)re ßufunft. #err Hbams fjatte 3ntereffe an jungen Männern
unb mar burd) unb burd} (Befdjäftsmann. SOlandjer ber 2tnmefen=

ben berjerjigte ben 9iat fürs gange ßeben, anbere mieber maren

ärgerlid).

,,3d) muf$ fagen, bas mar ein Problem", fagte einer oon ße£=

teren, als fie auf ein paar Giften fafcen unb 3ufammen fdjmatjten.

„3d> fage, mir Ijätten bie ganse ©efd)id)ie burdjfdjauen fön=

nen", meinte ein anderer.

„9lun, er f)ats ja rttdjt an allen probiert. (Er t)at irotjbem alles

ausgefunben, mas er mollte," ermiberte ber Dritte, „unb bann rjatte

er eine 2lrt, baoon 3U fpredjen, bafc niemanb eine befonbere 2lbfid)t

bahn oermuten tonnie."

Carlen 5ßincr/efter tyat feine ®efd)icrjte felbft er3äf)it; er ift jet}t

ein bekannter ©efdjäftsmann unb SCRttinfjaber ber fjirma

Sfbams & SSMndjefter. Unb er ift l)eute gerabe noa) fo gemiffentjaft

unb energifd), mie bamals, als er ben SSoben bes alten ßagerraums
fäuberte. Unb er braudjt nun ebenfalls ©efjilfen. Ob er mol)l

melcfje finben mirb oon feiner 21rt? Die 2öelt brauet junge ßeute

fdjon lange $eit unb mirb fie in ber ßufunfi brausen. (Es gibt

junge Männer im Überfluß, aber mo ift ein foldjer oon ber befon*

beren 51rt?
QIus öein „Children's Friend", überfei)! oon ü. 1>.



- 264 -

2Bajf)tngfon als Sünglmg.

3u [einem eigenen (Slücf unb 311m ©lücf feines 3kterlanbes

mürbe 9Bafbington in 2lrmut exogen, als ber Sofm eines ganners

in SSirginien. Scfyon in feiner Sftnbfyeit mufjte er mit feinen 3)än=

ben arbeiten- Sein Später befafr grofje ßanbftreefen, bie maf)r[d)ein=

fiel) fefjr roenig Berbienft abroarfen. Das i)aus, in bem ber junge

3Baff)ington geboren rourbe, mar Hein unb aus S)ot3 gefertigt. Das

umliegenbe Üanb mar fetjr mttb unb nur bünn befiebelt. 2Baff)ing*

ton ging in ein? ßanbfdjufe, mo ber Unterricht fefjr bürftig mar.

3u #au[e, in bem einfachen garmerljaus, tonnt? er nur meniq ler=

nen. Seine Butter mar eine ausgejeidjnete grau unb ^ielt it)ren

Sofyn an, fleißig unb efyrlid) 3U fein.

©ein SSater ftarb, als 2Baff)ington nod) ein Slinb mar, unb

feine Butter, meiere bie 3meite grau feines 5Baters mar, ftanb nun

\)a
t
unb mufjte fid) oon ber garm mit if)ren ffetnen ftinbern er=

näfjren. Sie lebte in oerfjältmsmäftiger 21rmut in einem ffeinen

5)ol3l)aus. 3f)r Sol)n (Beorge mar ein ftarfer, gefunber ®nabe unb

gab tijr oljne ßmeifet all? #ilfe, bie er tr)r geben fonnte. (Er lernte

fefjr eifrig in ber Serjute. (Er mar fein* fleißig. 3ßie alle bebeuten=

ben Männer unterrichtete er fiel) felbft. Seine Butter märe fidjer

frof) gemef:n, raenn fie if)n in bie Unioerfität 31t *ßrinceton ober

5}aruarb l)ätte fcfjicfen fönnen, aber bas foftete 311 oiel, unb ber

Sotjn ber armen 3ßitme l)atte feine Hoffnung auf bie Vorteile

einer befferen (Er3ief)img. 3of)n 2lbams unb Samuel 21bams fonn=

ten bie $)arüarb41nioerfitat befueijen, Hamilton befucfjte bie (Eo=

lumbia-'Unioerfität, Sefferfon ging in SSMttiam unb SOcarn 3ur

Sdnile. 2tber 9Baft)ington, ber fjeroorragenbfte ber 5ßaterlanbs=

freunbe, mufjte fiel) unter fcfjmieriger 2trfceit auf ber garm felbft

unterrichten. 3Bie granflin unb 53urns, Sfjafefpeare unb Sirgtl,

las er toatjrfcfjetnlich mäfjrenb ber (Ernte, ober roäbrenbbem er f)tn=

ter bem ^Pflug Verging.

2öaff)ington fjatte nie 3eit, lateinifd) ober fran^öfifcf) 3U lernen.

(Er mufjte feinen ßebensunterfjatt oerbienen. (Er führte fein Xage=

bud) über feine Sugenb. (Er f)atte nie ben (Et)rgci3, ein „großer

Sflcann" 31t merben, fonbern ein etjrltdjer SUcann 3U fein unb fid) 3"

behaupten. (Eine Zeitlang Ijatte er \)m $lan, 3ur Marine 3U geben,

aber feine 9Jcutter gab irjre (Einroilligung nid)t. Sie fagre, bafj bas

nierjt gut märe unb behielt if>n 311 #aufe, fobafj er ber ©rüuber ber

*Hepublif merben fonnte. Der Vertrag, ber il)n ins Seeleben ein=

füfjren follte, mar frfjon gemacht, als fie 3um ©tuet aller ba3mi!'d)en=

trat. Sie motlte fict) nid)t oon ifjrem älteften Sotjn trennen. Sie

mollte if)n nidjt ben 33erfurf)ungen bes Seemannslebens ausfegen.
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So rettete il>n bie ßiebe einer Butter für fein ßanb. aStcr^ig Saljre

[päter, im Safjre 1787, fonnte er immer noef) feine Briefe mit ben

Porten unterfcrjreiben: ,,3cl) bin, oerefjrte grau, 3f)r pflicf>tgetreuer

unb ergebener Sofjn ©. 2Baff)ington."

211s 2Saff)ington oierje^n Satjre alt mar, mürbe er faft 3ufätlig

ein ßanboermeffer. (Er fjatte fiel) fdjon fetbft barin unterrichtet,

eine flare, gute 5>anbfd>rtft 3u fcfyreibm. (Er seiefjnete gut unb mar

ein forgfältiger 90tatf)ematifer, fefjr genau unb planmäßig in allem,

mas er tat. (Er oertiefc bie Sdmle unb ging 311 einem älteren S)a\b=

brUber, ber ein feines 2fnmefen in ÜJftount 23ernon fein eigen

nannte. (Es fdjien, als menn er fiefy entfdjloffen rjätte, ein ©eometer

3u merben. (Er rjatte frfjon iben 23oben beim 6d}ull>aus oermeffen,

unb manberte gern burd) bas ßanb. (Er muftte nierjt genug, um ein

ßeljrer p merben, mie 3oi)n 2Ibams, ober ein IRedjtsgeletjrter, mie

Sefferfon. (Es fd)eint, als menn ü>m ber 2Seruf eines Farmers

nid)t einträglich genug gemefen märe. 2öäf)renb bes 2ßinters bea-

mtete er ftd) auf feinen neuen SSeruf oor unb im Filter oon fed)=

3ef)n Sauren mürbe er oon ßorb gairfar beauftragt, fein großes

2tnmefen rjinter ben 2lt{egt)anmes 3u oermeffen.

£m biefer *8efcrjäftigung brang er in bie Sßüfte ein, fd)lief bei

füfjlem 5ßetter auf ber (Erbe, überfcrjmamm bie $lüffe, auf ^ferben

reitenb, fletterte über Soffen unb Müfte, unb führte feine Arbeit

gut aus. 2tttes, mas er tat , mar gut getan. (Er mürbe grofc unb

ftar! unb fonnte (Entbehrungen unb fortmäfjrenbe Arbeit ertragen.

Überall ferjenfte man ifym megen feiner (Eljrlidjleit Vertrauen. 2Tls

er neun3et)n 3af)re alt mar mürbe er ber ßeiter einer ßanboermef=

fungs=2tbteilung. (Er oerbiente oiel (Selb; unb erft in feinem fpä=

teren ßeben tarn er mieber in 9tot, als if)n feine 23aterlanbsliebe

arm machte.

2tber in feiner Arbeit mar er beftänbig. Drei ftafjre fang mar
er fortmäfjrenb in ber SSMlbnis beferjäftigt. (Er beftieg bie 23erge,

erforfcfjte bk Xäler, mürbe mit ben *Roif)äuten unb ben mitben 3Se=

mofjnern bes halbes befannt, unb liebte, mie es fcfjetnt, fein

(Brenjläuferleben. Das mar bie Unioerfität, in ber 2Bafl)ington n-
3ogen mürbe. (Er mar bas (Erseugnis einer arbeitfamen Sugenb.

2Benn er nur mit bem ßurusleben ber Stabt befannt gemefen märe,

bann bätte er niemals bie Wlüfym bes ßagerlebens ertragen ton-

nen. 5Benn er nid)t fo etjrticf) gemefen märe, bann l)ätte er oielieid)t

eine Slrone gefugt, unb bie Xnrannei anftatt ber ßiebe 3ur 9Jcenfcf>=

l)eit.

2Bafbington mürbe besrjalb für bie 9ften[cf)cn oon Stufen, meil

er in ber Sugenb gelernt fjcitte, 3u arbeilen. Musaetow.)
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Schlafe, • mein Kind.

feg

t\. \. Tucke.tfc

1. Schla - fe, mein Kind, wie's Vög- lein im Nest, ** A.-bendwind
2. Schlaf, Kindchen, Va - te.r ist drausim Wald, Miit - tci - lein
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1. \ve - het durch das Ge - äst, A - bend-luit wiegt dich,

2. war - tet, kommt er wohl bald,_ schlaf bis zum frii - hen
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1. schla-fe nur eiu,_ ü - her dir wacht dein lieb Müt-ter - lein.

2. Ler-cheu-ge - sang, grü-ße den Va - ter mit freud'gem Klari£
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Schlaf,

PFFIF1^HI
schlaf, schlaf , Kindchen. schlaf, schlaf
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Schlaf , Kindchen, schlaf bis der Mor - gen graut, schlaf , Kindchen,
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eeß ß m:
bis zum neu - en Tag, schlaf. )cblaf,
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schlaf zum neu -en Tag, schlaf , Kindchen, schlaf bis der
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Bchlaf, Kind -chen, schlaf
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Harmonium.
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Schlaf,_ danu er - wach'. Ja!
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Liebe, kleine Hände.
H. Dreesen,

fcf
f—rr

i
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1. Lie - be, klei-ne Hän-de
2. Klei-ne, klei-ne Fü - ße

3. Mund so klein und ro - sig,

4. Klei-ne, klei-ne Oh - ren,

kön - neu schon so flei - ßig sein,

trip -peln Hink trepp-auf. trepp -ab,

singt and lacht den gan - zen Tag,
Jau-schen eif - riß Got - tes Wort

V=¥- t- ^^
£

r f
1. kön -neu Müh' und Ar-beit spa-rcn, hel-fen viel dem Müt-ter-lein,

2. neh-men hur - tig so - viel Schritte, al -ten, mü - den Fü-ßen ab,

3. spricht nur gu - te. si'i-ßeWor-te, die ein je- der ger - ne mag,
4. in der lie - ben Sonn-tagsschule, unsrcm schönsten, be- sten Ort,

fe £E3=* f- BE *m
p—!—p— i—

•—
F—r—,*—P-f—f—?—»-V

—

Jj

1. kön -neu Müh' und Ar - beit spa - ren, hel-fen Müt-ter-lein.
2. neh-men hur- tig so - viel Schrit - te, al - ten Fü-ßen ab.

3. spricht nur gu - te, sü - ße Wor - te, die ein je - der mag.
4. in der lie - ben Sonn-tags-schu - lc, ims-rem be-sten Ort.

.na
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®er ©efucf).

3toei ßänbe unb acht Singerlein,

©aau jroei (Örofmtüfler: bie ©äumelein.

©ie hoben Heb lange nicht gefebn,

©rum toollen He Heb befueben gebn.

QBte he aufammen kommen
©a lagen He: „Ißillkommen,
IBillkommen, willkommen!"
6ie grüben Heb,

6ie neigen Heb,

6ie reieben bebenbe
ßinanber bie Äänbe.
(Erzählen Heb bann allerlei

Q3om Körbchen, oom Belleben unb oon bem (Ei,

•Born Säubeben in bem Saubenbaus,
•XBie He fliegen brin ein unb aus,

llnb aueb oon lieben Sifcblein klein,

QBie He febroimmen fo luftig unb fein;

Sann noch oon ber töugel unb bem 'Ball,

llnb tx»ic He Heb nennen, bie 6pieleben all.

©oeb roas foll nun nacb bem (Stählen gefebebn?

©ie Singer fagen: „<Huf bem Surm rooll'n toir gebn,

©a kann man gar voeif um Heb febn,

©a ift es febön, fo febön, fo febön!"

©ie ©äumeben fagen: „Qßir bleiben 311 .fiaus.

'Ißir geben lieber ins töircbenbaus."

©ie Singereben fleigen ben Surm hinan,

©afe man He kaum noch fehen kann.

Sie ffeigen fo boeb, fo hoch, ,w boeb!

©a fallen He in em tiefes Goch-

©er Surm jerfeblägt bas töircbenbaus,

©oeb bie ©rofemüffercben kommen lebenbig heraus,

Unb febet boeb!

(£i febet boeb'

<llucb bie Singereben leben noch.

6ie fteigen heraus aus bem tiefen Goch.

Sie banken unb loben unb beten fein

Unb fagen: „<Ucbtfamer toollen mir künftig fein." 3. fr-öbei.

©ie 33eroegungen ber Äänbe unb Singer bes nieblicben Spiels ergeben

Heb aus ben QBorfen ber oorftehenben Meinte, ©as ßinb zeigt bie beiben

fiänbe, bie Singerlein unb bie beiben ©aumen. Sie beiben äänbe roerben

metf auseinanbergebalten, um bie (Entfernung zu bezeichnen, ©ann nähern

He Heb, unb bie Singer beugen unb neigen Heb ooreinanber. ©ie rechte 55anb

legt Heb zur Q3egrü&ung in bie linke, bann bie linke in bie rechte fianb.

33ei ben 'XBorfen „(Stählen fich bann allerlei" roerben bie genannten ©egen=
ftänbe, bas Körbchen, bas 2teftcben ufto. mit ben Singern gebilbef. (Sbenfo

roirb bas Sliegen ber Sauben, bas Schwimmen ber Sifcbe nachgeahmt,

©as ^irchenhaus bilben bie aneinanbergelegten fiänbe mit ben oben fich

berübrenben Singerfpifcen. Unter ber Wölbung fihen bie beiben ©aumen,
bie ©ro&mütfer. ©as QMteigen bes Surmes roirb bureb emporheben ber

beiben QIrme oerfinnbilblicbt. 3mmer höher fteigen bie Singerchen, 'Hafcb

fallen bie Qlrme bann toieber herunter unb roerben etroas nacb hinten ge=

halten, ©ie Singereben finb nicht zu fehen, fie liegen im tiefen Cocb. ©och

bann kommen fie roieber zum Q3orfcbein, erff bie ©aumen, bann bie Übrigen,

©ie fiänbe falten Heb zum Goben unb ©anken unb bas Spiel ift aus.

(*Uus öem ©ruften ^uch ber Minoerfpiele.)
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S>ec Ctern
(Sine sDa(bmonats>fri)rift ber ^irrf>c 3efu G£b)zifti,

Der ordnungsgemäße \7erlauf der

Sonnfagsfcfiule.

<8ei untren Q3efucben in ber Sftiffion iTf uns aufgefallen, bafj ber Verlauf
ber 6onntagsfcbulen ber ein3elnen ©emeinben febr oerfebieben ift. Unfer
QSeflreben gebt babin, alle 6onnfagsfcbulen einbeiflieb au organifieren, fobah
fie in ber ganzen 9ftiffion nacb ber gleicben Orbnung oerlaufen. 2)ie ®eneral=
fuperintenbentfebaff aller 6onnfagsfcbulen ber iiircbe bat beflimmfe Regeln
für bie ßeilung ber 6onntagsfcbulen ber töircbe berausgegeben, unb aueb
n>ir in ber 6cbroei3erifcben unb ©eutfeben ©ttffion Unb gebunben, uns an
biefe Regeln 3u ballen. <Hn ber 6pifee bes 6onnfagsfcbulioerke5 fiebt ein in=

fpirierter Siener bes töerrn, $lfefler ©aoib O. 9Jicftat), ber gegenwärtige

'Rräfibent ber (Suropäifcben 9ZUffion unb ein 3Hifglieb bes Orales ber 3coölf

dlpoflel. (£r bat untrer SHiffion febon oerfebiebene Q3efucbe abgeflaffef unb (Sim
blich in unfer Sonntagsfcbultoefen genommen. Surcb niebts könnte ibm eine

größere Sreube bereitet toerben als bureb unfer QMtreben, ben Verlauf untrer

6onntagsfcbulen oollkommen bem 3Ztufier 3ions an3upaffen. 3n ben fafe

genben Ülusfübrungen befebreiben toir hurd, toie eine ibeale 6onnfagsfcbule
oerlaufen follte, unb toir boffen, hak in allen Seilen ber 9Hiffion biefe üln=

regungen befolgt unb in bie 2at umgefeftf toerben.

Q5or ber Gonntagsfcbule follte fieb bie Q3eamtenfcbaff 311 einer ©ebets=
oerfammlung jufammenfinben. lHber biefe 3ufammenkunff ift oiel ge*

fproeben unb biskutierf roorben. (Ss banbelt fieb niebt um eine Q^atsoerfamm=

lung ber QSeamfenfcbaff. Oft befiebl bie irrtümliche Meinung ober ,ber

<8raucb, stoei ©ebete in biefer 3ufammenkunft 3u fpreeben. Sn ber ©ebefs=

oerfammlung wirb nur ein ©ebef gefproeben, unb 3toar am <&nbe ber Q5er=

fammlung. Q3orber foll bas Protokoll oerlefen unb ber 6prucb burcbge=

gangen toerben, ebenfo follen bie nötigen OSehanntmacbungen unb «Hnorb^

nungen für ben betreffen ben 6onntag getroffen toerben. 8ür bie QMprecbung
unb bie ©ishuffion oon 6onntagsfcbulangelegenbeiten ift niebt ber 'Plaft

unb ber Ort, bafür bält ber 6uperintenbent mit ben ^Beamten regelmäßige

^atsoerfammlungen ober 93eamfenoerfammlungen ab.

Sie Sonnlagsfcbule beginnt eigentücb fünf Minuten oor ber für ben

<Hnfang feftgefefeten 3eit. <Ulle Cebrer unb 6cbüler fifeen auf ibren IJlätjen

unb oerbalten fieb rubig. ®ie öebrer follten fo fifeen, bak fie bie ganje

klaffe überfeben unb beobaebten hönnen. (£s follte bafür 6orge getragen

toerben, bak ber QSerlauf ber 6onntagsfcbule niebt bureb bie 3ufpäthom=
menben geftört toirb. 'ZBäbrenb unb nacb bem QSorfpiel finb alle ooll=

hommen rubig. (£s ift niebt nottoenbig, bafe ber Ceiter bie <Hntoefenben

3ur Orbnung ruft, ©er Sekretär ober bie Sekretärin ftebt fobann auf unb

oerliefi ben 'Protokoll aus3ug. Ülnfcbliekenb an ben ^rotokollaussug

folgen bie Q3ekanntmacbungen, bie für ben Sonntag nottoenbig finb. Ülucbt

follten bier bie tarnen ber 6onntagsfcbullebrer unb Beamten erroäbn

toerben, bie entfcbulbigt abtoefenb finb.
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Q!s ift unter 3iel, iebes $\\nb iur Ordnung unb 6elbfl,}ucbf 5U ergeben.

5lacb bem r
JJrotohollaus

(jug unb bcn QSekannlmacbungen folg! bas erffe Gieb.

<Der Geiler toll es niebf anzeigen, benn bie l?ieber für bie 6onnfagsfcbule

tollen oorber auf einer £afel bekannfgemacbf fein, bie für alle fiebtbar im
Gokal aufgebängf ifl. ©as (Srbffnungsgebef nacb bem edlen Gieb follfe auch

oor ber öonnlagsfcbule oom Geifer benimmt werben, fobah es aueb hier

niebt notmenbig ifl, eine Qlnkünbigung ,ju macben. Q3ei bem zweiten Cieb

tollte barauf geaebfef werben, bafj immer ein <Hbenbmal)lslieb ober ein

Gieb, bas bem ©eift bes <Ubenbmabls angepaßt ift, ausgefuebf wirb.

<Uuf bas $lbenbmablslieb folgt bas 6egnen unb Austeilen bes <Mbenb=

mabls. (£be bie Q3rüber jum 6egnen bes 'Brotes unb bes QBaffers

febreiten, fpielt bie Organiflin einige barmonifeben $tkkorbe, am betten aus
einem (Sboral. ©iefes Q3orfpiel tollte ieboeb febr hur,} fein, unb bie Gänge
einer *Keibe eines Totenbettes niebt überfebreiten. ©er Q3ruber, ber bie

Gonntagsfcbule leitet, brauebf bann nur ein 3eicben 3u geben, unb alle tagen

g e m e i n f a m ben Ülbenbmablfprucb auf. (£s braucbl niebts gefproeben ober

angehünbigt iu werben, benn alle Kennen ben Verlauf ber 6onntagsfcbule

unb fübten bie Q3erantworflicbkeit, am rtebttgen Verlauf berfelben mitiü=

wirken. 3tacb bem «Ubenbmablsfprucb folgt bas 31acbfpiel ber Organiftin,

für bas basfelbe gilt, wie für bas 93orfpiel. ©arauf febreiten bie Q3rüber

,uun 6egnen unb austeilen bes Ülbenbmabls unter ber Geifung ber ©e =

meinbepräfibenffebaft.
Stuf bas Austeilen bes Abenbmabls folgt bie 6prucbübung. 9]acbbem

aueb bier ber Geiler ein 3eicben gegeben bat, wirb fie oon allen gern eint am
aufgejagt. (Ss ift niebt angebraebt, ben 6prucb einzeln abzufragen ober aus=

legen zu laffen. ©as tollte in ber klaffe gefebeben, wo ein jeber Gebrer

genügenb 3eif bat, bie 6prucbübung mit ben itinbern burebaunebmen.

'Bis iet3t brauebfe ber Geifer aufcer ben Q3ekanntmacbungen noeb kein

IBort 3u ber Sonntagsfcbule su fpreeben. (£rff bei ber (Befangsübung ftellt

ber ©irigenf fragen, bort bie £erje ab unb übt bie 5Zlelobie. Aacb ber

©efangsübung trennen fieb bie klaffen. Q3efonbers bier tollte auf gute Orb=

nung unb riebfiges ©tarfebieren geaebfet werben, ©ie Altern tollten oer=

fteben, ba\$ es ibr 'Kecbf ift, mit gutem <Beifpiel poranjugeben, unb fieb eben=

falls ber Örbnung unterwerfen, bie für alle gegeben worben ift. Alle bis

iet3f angefübrten ©inge braueben unb tollen insgefamt niebt mebr als

üier^ig Minuten in Anfprucb nebmen.
5n ber klaffe beginnt bie eigenfliebe Tätigkeit unb 'Berantmortlicbkeit

bes Gebrers. (£r ift reieb oerfeben mit geiftiger 6peife unb bereif, feinen

6cbülern bie Aabrung 3u geben, bie fie münfeben unb braueben.

Aacbbem ber £laffenunferricbt oorüber ift, Bereinigen fieb bie klaffen

wieber. 3n uielen 6onntagsfcbulen baben wir gefunben, bab bie 6cbüler

nacb ber QBieberoereinigung ber klaffen ein kleines Programm oortragen.

(£s bleibt ben 6uperintenbenfen überlaffen, ob fie baran feflbalten wollen, ober

niebt, ieboeb tollte ber llnferricbf in ben klaffen wegen biefem Programm
niebt oerkürät werben. Aacb ber QBieberoereinigung folgt bas 6cblufelieb unb

bas 6cblubgebef, bie beibe ebenfalls oorber beffimmf finb, unb baber niebt

aufgerufen werben, ©ie 6onnfagsfcbule ift ieboeb erfl beenbef, naebbem bie

6cbüler mit EMikbegleifung bas Gokal oerlaffen baben.

©iefe wenigen Anregungen tollen baju bienen, bie 6onnfagsfcbulen in

ber ganzen <miffion nacb bem einbeitlicben Q3orbilb 3ions 3u organifieren.

Gine tiefe eraieberifebe Q3ebeufung liegt binter allen bieten Ginjelbeifen, unb

baber tollten fie mit befonbrer Sorgfalt beaebtef unb ausgefübrt werben.

Gs ift unter lOunfcb, in ber 6onnfagsfcbularbeif grofje ftorffebriffe 3u

macben. Alten 6onntagsfcbularbeitern wünfeben wir groben Erfolg. Unb
wir finb fieber, bafe ber (Srfolg niebt ausbleiben kann, wenn alle bie Q3er=

anfworfliebkeit erkennen, bie ber fterr auf fie gelegt bat.

©er <?ttiffionspräfibenf.
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Über Q3erantoorflid)ftett

„Senn fehef, es ift nid)! bienlicb, bafj id) in allen Singen gebieten follfe,

benn berjenige, ber in allen Singen gezwungen werben muft, ift ein träger unb
nict)t ein soeifer Siener, beshalb empfängt er heinen Gohn. — Sie OTenfcben
ioliten eifrig in einer guten Sache tätig fein, niete Singe aus freien ©füchen tun
unb grofje (Serechtigheit wirken." (Q. u. 'S. 58 : 26—27.)

Oft ber menfcblicbe 3BitIe eigenflicb frei? 3ff ber SItenfcb nicbf oiel

mebr nur bas nofroenbige (Srgebnis äufcerer unb innerer Umftänbe unb
9Käcbfe, über bie er in leöfer Öinie keine ©eroalf bat? 6inb es nicbf bie

(Sinflüffe oon Vererbung unb Umgebung, bie fiftlicben, beruflieben, polififcben

unb faufenberlei anbern Q5erbälfniffe unb *Hbbängigheifen, in bie er binein=

geffellf, oft febon bineingeboren roirb, bie fein "Berbaffen befiimmen unb
fcbliefelicb unentrinnbar fein 6cbichfal roerben? S\ann man uns baber
oeranfroorflicb macben für bas toas roir tun unb roas toir geroorben finb?

5)ie ftrage ber 3}eranfroorflicbheit bat benhenbe ÜKenfcben 3U allen

3eifen befonbers ffarh befebäftigf. W\l ^ecbf, benn fie ift eine ber allere

toiebfigften, ja oielleicbf b i e 9Itenfcbbeifsfrage. Q3on ibrer riebtigen Ööfung
bangt nicbf nur Q^ecbf unb Hnrecbf auf einzelnen 6onbergebiefen roie 3. 23.

ber Sfrafrecbfspflege ober ber (Srsiebung ab, fonbern Äöberenfroichlung

ober Untergang ber Kultur überbaupf. ®ak bloßer Q3erffanb unb menfcb=
liebe ©elebrfamheif obne göffliebe Gnfpirafion nicbf imffanbe finb, bie

tiefem fragen bes 9Itenfcbenlebens 3u löfen, fonbern febr balb auf Ülbroege

geraten, hann man bier befonbers beuflieb feben. 6eif Oabrbunberfen
ffreifen fieb iebf ^bilofopben unb ^äbagogen, Sbeologen unb Ouriften

barüber, ob ber 9Renfcb eigenflieb einen freien QBillen babe unb bemgemäfe
oeranfroorflicb gemacbf roerben Könne ober nicbf? töeufe noeb „fernen fie

immerbar unb können boeb nimmer jur Srhennfnis ber QBabrbeif hommen".
<Hm hläglicbffen baben biejenigen oerfagt, bie nacb ibren eigenen ÜInfprücben

am meiffen oerpfliebfef geioefen roären, bie irrenbe 9Henfcbbeif auf ben

reebfen *XBeg 311 bringen: bie Sbeologen. (Ss gab eine 3eif, ba oerhün=

bigfen fie als göffliebe Cebre es gebe überbaupf heinen freien <Htenfcben;

ber bimmlifebe QSafer babe einen kleinen Seil feiner töinber oorausbeffimmt,

feiig 3u roerben — obne Q3erbienff, unb einen anbern, ben gröfefen Seil

3um Voraus oerbammt, „oerloren 311 geben" — obne 6cbulb. deiner

hönne feinem 6cbichfal entrinnen; roeber brauebe ber (Srroäblfe 31t befürebfen,

bureb ein fcblecbfes Reben bie „©nabentoabl" 3u oerlieren, noeb hönne
ber ^icbferroäbffe bureb 'ein roenn aueb noeb fo tugenbbaffes Qeben feiner

Q3erbammnis enfgeben. ®ie roeltficben ©elebrfen unb Rubrer ber 92tenfcben

roaren oielleicbf roeniger fanafifcb unb befcbränhfen fieb aufs ©iesfeifs,

oermoebfen aber gfeicbfalfs nicbf aus bem bunheln QBalb menfeblicber Orr=

lebren unb bes Aberglaubens ans belle Cicbf ber göfflieben IBabrbeif 311

bringen.

Unter ben oielen Qßabrbeifen, bie ber ^rofef Oofepb Smitb unter ber

Snfpirafion bes Fimmels bei ber QBieberberffellung bes (Soangeliums ber

QBclf oon neuem gefebenhf bat, iff bie riebtige ßrhenntnis 00m freien

SBillen bes 5Ztenfcben, oon feiner Q3eran(roorflicbheif, 00m 3toech bes

33öfen in ber Qßelf, oon ber Ülofroenbigheif ber (Begenfäfee, unb bem ba3u

fübrenben „Sali" <Ubams roobl einer ber höffliebffen (Sbelffeine. (£5 hönnen

biefe großen (Begenffänbe bier natürlicb nicbf im ein3elnen befproeben

roerben; ber Öefer forfebe felber in ben Offenbarungen, (öebre u. Q3ünb=

niffe 93:31; 101:78; 104:17; Q3ucb Hormon, 2. Olepbi 2:15—30; OUma
12:31—32; ßelaman 14:30—31. — 6. a. ©taubensarfihel, <8orlefung 3.)

3roei ©runbfäfje roerben in biefen Offenbarungen befonbers nacb=

brüchlicb eingefebärff unb es febeinf uns, roir 6onnfagsfcbulbeamfe hönnfen

fie nicbf genug bebewgen:
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1. 5Bir fin& für uns fclbft ueranlroortlicn. CDer SonnlagsfcbuU
lobrcf BDcib, baf? et für Heb perfönlicb uerantmorflicb iff; für feine Sälen,

ia febon für fein ©ebanhenleben unb bamit für feinen Gbaraftfer. 2)ie

Kirche lebrl ihn, bah ©off einfl 'Kecbenfcbaft oon ibm forbem roirb, roie

er bie Pflichten feines wichtigen Qfmles erfüllt bat; ob er roirhlicb bureb

IBort unb "Beifpiel feine 6cbüler unb 6cbülerinnen 311m ©ufen beeinflußt

bat unb ihnen ein roabrer Rubrer unb Reifer geroefen ift. 6ie lehrt ibn

in Theorie unb 13raris ben QBerf unb bie Pflege bes <

Beranfirjortlicr>heifs=

gefübls. TBir finb eine Kirche ber QSeranfroortlicbheif ; biefe bat uns groh
unb ftarh gemacht unb hält uns lebenbig. ©ie uollhommene Organifation

mit bem "Priefferfum, ben oielen Ämtern unb 'Berufungen, bem Softem
ber täglichen, monatlichen, oierteljährlichen unb jährlichen Berichte, ber

genauen 'Buchführung über 3ebnfen-, Saffopfer^ unb anbere ©eiber, bem
führen oon llrlutnben für Qebenbe unb Sofe, bem minbeftens einmonat=
liehen <Befucben ber 9Itifglieber bureb ©emeinbelebrer, bsn nerfchiebenen

Äilfsorganifationen, 6onntagsfchulen, frorffcbriffs= unb Srauenbilfsoereinen

ufro.; allem liegt bas ^rinjip ber 'Beranfroorf liebkeif 3ugrunbe unb mit

allem oerfolgt bie Kirche bas 3iel, einem Oeben einen Seil 'Beranfroorf^

liebheit gegenüber bem ©an3en aufzuerlegen unb ihn babureb 3ur tätigen

<Hnteilnabme am QBerke gu eraiehen. 6ie lehrt b^n Sonntagsfcbularbeiter,

roie notroenbig es ift, fein 'Beranfroorflicbheifsgefübl mach 3u halten unb
3u oerfeinern. Sie lehrt ihn, alles als feinen freinb 311 betrachten unb 3u
bekämpfen, roas biefes ©efübl fchroächen unb einlullen Könnte, ober toas

ihm feine fchärffte IBaffe im Kampfe um bie Selbftbehauptung — freien

QCBillen — entminben möchte: Alkohol, Sabak, Q^aufcbmittel ieber <Hrf,

Selbffenffcbulbigung ber Sünbe, fchmeichlerifche Cobbubelei unb Q3efcbönigung
bes 23öfen. — Snbem fie ibn lehrt, fich felbft 3u überroinben unb fierr

feiner felbft 311 roerben, lehrt fie ihn bie roahre Freiheit. (£r braucht bann
roeber 3ucherbrof noch ^eiffebe. Sein 33eranfroorflicbkeifsgefübl ift ihm
ein oiel befferer ülnfporn unb treibt ihn sur freimütigen Übung alles ©ufen,
roie es ber £err in ben <Berfen roünfcht, bie roir biefer 'Befrachtung ooran=
gefeBf haben.

2* 2öir find für unfre 9Kitmcnfd>cn t>eranfu>ortttcf>« b. b., auf
uns Sonntagsfcbularbeiter be3ogen, für unfre Schüler unb Schülerinnen.
2)ie Öebrerin mit <Beranfroorflicbkeifsgefübl roirb Diele ©inge freiwillig

tun. ®ie alte ^ainsfrage: „Soll ich meines QSrubers Äüter fein?" hat
keinen 'Plafe in ihrer ^bilofopbie. C i e b e 3um bimmlifchen QSafer unb 3u
feinen £inbern unb QSeranfroorf liebkeit sgefübl finb ihre Srieb=
febern. 3)arum bekümmert fie fich um ihre ^iinber, benhf über ihre Arbeit
nach, ftubiert über ihre Aufgabe, fuebf ihren Unterricht 3u oerbeffern, befuebt

ihre £inber, roeife, roas fie lefen, roo unb roie fie roohnen, roie für ihre

leiblichen unb geiftigen Q3ebürfniffe geforgt ift, roie fie ihre freie 3eit oer=

bringen, labt fie 31t fich ein ober oeranftaltef Spielnachmitfage, lebt gan3 mit
ihnen, läfef fie ihre Öiebe unb Ütnleilnabme fühlen, um ihr Vertrauen 3u
geroinnen unb kommt mit ber 3eit auf hunberf anbre ©inge 3um «ZBobl
unb ftorffebriff ihrer klaffe. (5s ift rounberbar, 3U feben, roas bas Q3er=

anfroorflicbheif5gefübl bie SItenfcben für Ulnffrengungen machen läfet unb
roie fie gefegnet roerben bafür. £>a opfern unfre Beamten unb ^Beamtinnen
00m QSeffen roas fie haben: bie roenigen freien Sfunben, bie fie nach auf=
reibenber Sagesarbeit fo gut für fieb brauchen könnten, ihr ©elb, Q*ube
unb ^Bequemlichkeit unb Vergnügen, ©elegenbeifen 3um beffern roeltlichen

Sortkommen, ein gut Seil Familienleben ober eble ©efeüigkeif unb manches
anbre. Qßas fie roeber um ©elb noch um (Sbre ober Öob tun mürben, tun
fie aus freien Sfüchen — aus 'Beranfroorflicbkeifsgefübl.

<MUe, bie in ben Sonnfagsfcbulen ber Kirche 3efu (Sbrifli ber heiligen
ber ßefeten Sage lehren ober leiten, foüten fich alfo ©oft oeranfroorflieb
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füblen für ibren eigenen Gebensroanbel unb für bas QBobl unb Qßebe ibrer

Scbüler unb Scbülerinnen. Gs roäre unnüfe rote föricbf, ficb btefer Q3er=

anfroorflicbkeif enfjteben 3u rooüen. Unfer bimmlifeber QSafer iff allroijfenb

;

Ger roeifc, bah roir ein <Hmf in einer 6einer Sonnfagsfcbulen baben, unb
6r ba! unfeblbare 9Jtilfel unb QBege, barüber 3U roacben, ob unb rote roir

unfere ^flicbf erfüllen. 6ooiel bis jefcf geoffenbarf iff, gibt es minbeffens

brei fiebere Wirten, roobureb ©r bies roiffen hann:

1. 6ein ©eiff iff bureb bas gan3e OBelfall ausgegoffen unb erforfebf

aüe <Dinge. (G. u. <8. 88:41.)

2. Seine Cntgel — aabllofe 92tt)riaben — geben als 6eine Q3ofen

in alle Quellen, kebren toieber 3urüch unb erflatfen OSericbt.

(Scbufjengel !)

3. 3)er Ort, roo ber Slllerböcbffe roobnf, if! ein grofeer Xlrim unb
Sbummim, roo alle 3)inge ber QSergangenbeif, (Begenroarf unb
3ukunff offenbar finb. (G. u. 05. 130:6—8.)

<Das Q3erouf3ffein, bah unfer bimmlifeber QSafer uns genau kennt unb
beobaebfef ober beobaebfen läfef, bah roir für 3b n arbeiten unb 3bm oer=

anfroortlicb finb, foll uns aber niebf nur ben nötigen Grnff unb ^flicbfeifer

einflößen, fonbern es ift aueb fröftlicb unb ermutigenb : roir roerben frei oon
9Renfcbenfurcbf, erwarten aueb keinen Gobn oon SHenfcben, laffen uns niebf

oerbitfern bureb Unbankbaikeif, QSerkennung ober anbre betrübenbe <£r=

fabrungen. QBenn roir aus biefem ©efübl ber Q3eranfroorllicbkeif beraus

oerfueben, unfer Q3effes 3u tun, kann uns alles anbre roenig anfeebten.

OBobl uns, roenn bie (Sngel bes ßerrn öfters surüchkebren können 3u

unferem OSafer unb unferer Butter im Äimmel mit einem guten Q3ericbt

über unfer Geben unb QBirken als 6onntagsfcbularbeifer ! QBie roirb ficb

unfre bimmlifebe 9ftuffer freuen, 311 oernebmen, bafe ibre Gieblinge, bie fie

einft unter tränen bat auf biefe (£rbe 3ieben laffen, unb um bie fie geroifc

off 3ifferf unb bangt, roeil fie weih, roie grofe bie 5Zlacbf 6afans in unfrer

argen Qßelf ift — roie roirb fie ficb freuen, fage icb, roenn bie Scbufcengel

kommen unb beriebfen, bah ibre Gieblinge an geroiffenbaffen, freubeforgfen

Gebrern unb Gebrerinnen einen ffarken £alf unb einen fiebern Rubrer 3um
©ufen gefunben baben ! QBie roirb unfer bimmlifeber QSater alle bieienigen,

bie ein foleb gutes OBerk tun, fegnen mit Seinen beffen Segnungen ! £ein
Qßunber fagf ber ^rofef : „S)ie Gebrer aber roerben leuebfen roie bes ßim=
mels ©lan3, unb bie,' fo oiele 3ur (Berecbfigkeif roeifen, roie bie Sterne
immer unb eroiglicb."

Q3rüber unb Scbroeftem, laffef uns unoer3agt roeiferffreben bem 3iel

entgegen. S)as 3iel unb ber QBille 3um 3iele! QBer roiü uns bas nebs

men? Gaffet uns bas ©efübl ber Q3eranfroorfltcbkeif roacb unb lebenbig

halfen, bamif unfer QBille 3um 3iele ficb ffärke, benn:

Scb roiü! bies QBorf iff mäcbfig,

Spricbfs einer ernff unb ffill.

©ie Sterne reifefs 00m Äimmel,
©tes eine OBorf: 3cb roill!

fflS, 3immcr.
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Ser fortfct)riftUd)e 2ef)ret\

Gongfelloro roar nid)l nur ein grober ©icbfer, ionbern aucb ein erfolg-

reicher Gebrer. Q3is ju feinem Sobesfag im Etiler oon fünfunbfieb3ig

Öabren roar er ^rofeffor an ber £aroarb=Uniöerfifäf. ©ie 6fubenten
brängten 3u ben Vorlegungen biefes graubaarigen Gebrers, um oon ber

Iebenbigcn Quelle feiner QBeisbeif 3U Irinhen.

Q3ei einer ©elegenbeif fragte ein junger 91tann, ber einen Gebrgang
befucbfe, ben ber alle Siebter leitete: „'Profeffor Gongfelloro, rooran liegt

es, bah 6ie beftänbig jung bleiben? IBie hommt es, bafj 3bre Unferricbfs*

Wunben immer fo intereffant finb?"

„O, icb roeife es niebt," antwortete ber Gebrer ; bann fab er 3um <yen=

fter binaus unb erblichte einen ©arten mit Ülpfelbäumen, bie alle blübten

unb fragte: „Seben 6ie biefe ülpfelbäume bort braufeen?"

„3a."
„können 6ie einen Unferfcbieb 3roifcben ben QSlüten bes jungen *UpfeI-

baumes unb ben QMüfen jenes alten Ülpfelbaumes feben, ber baneben ftebt?"

„Stein, icb febe heinen Unferfcbieb 3roifcben beiben."

„können 6ie mir fagen, roarum ber alte Apfelbaum gerabe fo feböne

23lüten beroorbrtngt roie ber junge?"
„Stein, icb babe nie barüber naebgebaebt."

„Stun, biefer alte Apfelbaum behommf jebes 3abr genug neues ÄoU,
inbem er roäcbfl, bafj er roieber blüben Kann. 6eine Q3lüfen, roie Sie
toiffen, Kommen mit bem neuen £ol3."

„3cb febe, roas Sie fagen roollen," fagte ber junge 3Rann, „roenn

man jung bleiben rotU, mufe man ftorffebritte macben."
S\e'in Gebrer hann ben ©eift ber 3ugenb beroabren, toenn er heine

Öorffcbriffe maebf. Ülucb Hann ber Gebrer niebt bie öffenflicbheit lebbaft

erbalfen unb 3ntereffe für feine ütrbeit einflößen, roenn er niebt lebbaft

bleibt unb mit ibr arbeitet. Qßer ein erfolgreicher Gebrer fein roill, mufe

immer bereit fein 3u ftubieren. ©aber mufe man immer feiner klaffe

ooran fein, roenn man in biefer Arbeit ben Sieg baoontragen roill.

„QBarum ftubieren Sie fo eifrig ?" fragte einmal ein Scbüler ben großen

Gebrer Sbomas fiurlep.

„QBeil icb roill, bah meine Scbüler aus einem fliefeenben Strom unb
niebt aus einem ftebenben QBaffer trinken fotlen," roar bie Slnfroorf bes

Gebrers.

üllle grofeen Gebrer baben ftänbig unb eifrig ftubiert. $lgaffi3, ber

Stafuraliff, ift ein anbres glän3enbes QSeifpiel. ©r. SHoulfon, ber gro&e

Q3ibelforfcber, ber immer noeb an ber Itnioerfität oon Ctbicago lebrt, ift

einer ber 3ünglinge im ©reifenalter, bie immer noeb begeiffern können,

©r. töarl ©. SKaefer, unfer eigner grofeer £ircbenfcbullebrer, roar ebenfalls

jung bis er ftarb. ©r. 3obn <K. <Pach, ber "Safer ber Ufab=Unioerfifäf,

unb ^rofeffor QBm- 9tt. Steroart befafjen benfelben jugenblicben ©eifL
QBenn irgenbein Gebrer (Erfolg baben roill, bann mufe er ben frufeftapfen

foteber SRänner folgen. 'ZBir muffen, roie fie, roaebfenbe Q3äume ber (Er-

kenntnis fein, bie gute Srücbfe bringen.

Stur ber fortfcbritllicbe Gebrer bat immer etroas neues, roenn er in bie

klaffe hommt. 3rgenbeine gute ©efebiebfe, bie er in einer 3eiffcbriff ober

in einer 3eifung gefunben bat, pafef gerabe für feine Aufgabe; eine roirh=

liebe QSeobacbfung, bie er im Geben gemaebt bat, oerftärht bas 3nfereffe;

ein gutes Q3tlb bilft bem Gebrer, bie Slufmerhfamhetf bes Scbülers n>acb=

3ubalfen. Niemals roirb bann eine 3eif hommen, mann feine Stunben
trochen ober unintereffant roerben. Steues Qeben unb neue QSebeufungen
geben feinen Gebren immer eine befonbre OBü^e.

„Slber roir baben heine 3eit für folebe ©inge," fagt ein guter QSruber..
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„3etf! ©eben mir für biete Ütrbeif nur ben aebnten Seil ber 3eif bin»

bie roir jefcf in unnüfcem ©efcbmäfe mit unferem 2tad)bar ©erbringen, unb
roir werben genug freie 3eif baben. bliebt ber Mangel an 3eif macbf ben
langweiligen Öebrer, fonbern bas ungenügenbe Onfereffe am QßerK. IBer
ein brennenbes Verlangen bat, feine ÜIrbeif gut au fun, wirb bie 3eif

bam finben.

©iefen lebbaffen Qßunfcb wirb ber Öebrer nie baben, roenn er feine

Q3ücber unb fein (Bebirn oerfcbliefif, roenn bie (Bloche am (Snbe ber 6funbe
laufet, ftür folebe Öebrer if! bie Arbeit immer eine ^lacherei. <Uber ber

Öebrer, ber mit feinen Aufgaben lebt, ift roie ein blübenber Q3aum. (Sr

roäcbft beftänbig unb bat beftänbig einen jugenblicben ©eiff. töeine <Huf=

gäbe Kann jemals mit (Erfolg bebanbelf toerben, roenn ber Öebrer niebt

mebr baraus geroinnf als feine Scbüler.

®er erfolgreiche ßebrer ifl immer ein 6cbüler. (£r lieft, er beobaebfef,

er benKf ; er ffubiert bie <ftafur unb bie menfcblicbe 91af ur, ob er im Öaben
ober auf bem Selb iff, auf ber Sfrafee ober su Äaufe, am Äerbfeuer ober

in ber töircbe — ber roabre Öebrer [iff immer barauf bebacbf, nüfclicbe

Kenntnis 3U erroerben.

Siefe Kenntnis roirb fein (Eigentum, inbem er [ie anbern übermittelt.

6ie oermebrf fieb, roenn fie gut angeroenbef roirb. Sein ©eiff unb feine

Talente werben bureb ben ®ienff, ben er ben anbern leiffef, nur enfroichelt.

6r bebälf ben ©eiff ber Sugenb in feinem ßeräen, roeil er beftänbig 8orf=

febriffe maebf. «Mus „The Art of Teaching" r»on ftorocirb Q*. <S>riggs.

gingerfpiele.

„löas nüt3en Singerfpiele?" „können roir niebf obne fie in ber Sonn=
fagsfcbule ausKommen?" 3)as finb fragen, bie oft geffellt werben.

„IBir roollen bie töinber mit geiffiger 2iabrung fpeifen; roarum follfen

roir unfre werfootle 3eif für folebe nufjlofen Singe oerwenben?" „Sür ben

roabren töinbergarfenarbeifer finb biefe 5)inge niebf nut3los — fie finb febr

nofroenbig für ibn."

Unfer Programm mufe abroeebflungsreieb fein. (Sin Kleines Sx'mb Kanu

niebf einer 6acbe atiein längere 3eif feine ÜlufmerKfamKeif febenhen. (Ss

will etwas w fun baben. (£5 will feine fiänbe gebraueben unb brauebf fie

oftmals in einer QBeife, in ber es fie niebf braueben follfe.

3wei Kleine lebbaffe Verleben fingen an, fieb gegenfeitig 31t ^wichen.

2)ie Öebrerin mutete, bah Sreb einen Kleinen Q3ruber beKommen baffe. „Sreb,

wir wollen einen Sali für bein Kleines QSrübercben macben," fagfe bie

Öebrerin. Sofort baffe fie bas 3nfereffe Srebs gewonnen, unb inbem fie

ben ©eift unb aueb bie Äänbe bes einen befcbäffigfe, trennte fie beibe oon=

einanber. Qßenn fie gefagf bäffe: „<Uber 5reb, bas barf man in ber Sonn-
fagsfcbule niebf fun," unb bann etwas getan bäffe, was bas Siinb niebf in=

fereifierf bäffe, bann baffen bie beiben Knaben balb wieber angefangen,

fieb 3u nechen.

<Uls bie öebrerin gerabe babei war, eine ©efebiebfe fertig 3u ersäblen.

würbe Roberts ÜfufmerKfamKeif auf bie Öochen feiner Scbweffer gelenKf. (Sr

Konnte ben IBunfeb niebf äurüchbatfen, baran 3u 3ieben. 2)ie fcbnellen klugen

ber öebrerin faben es. „Robert, wir wollen ein Saubenbaus macben, wie

bein Sruber eines gemacbf bat." ©ann fangen bie £inber feife „3Rein

Saubenbaus". Unb bann fagfe fie: „QBenn bu beute naeb fiaufe gebft
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hannft bu beiner SHulfer bie fcböne ©efcbicbfe eraäblen, bie roir beule borten,

gerabe rote bie Sauben bie ©efebiebfe oon ibrem Slug erjäblen." Unb bie

fiaare ber Scbroefler roaren oergeffen.

«ei aller «ebeutung ber Singerfptele gibt es aber aueb ©efabren. 9Han

foll fieb baoor büten, bas Singerfpiel au einer Sormfacbe 3u macben. IBenn

man benhf, man mübfe „öffnen, Geblieben" fpielen ober efroas bergleicben,

ebe man anfängt eine ©efebiebfe tu er^äblen, bann ift man einer falfcben

Meinung.

Sröbel bat uns bie «ebeufung ber Singerfpiele gcacig! in bem «ueb

„Butter unb ßofelieber". <£r fagt bort teilroeife:

„<Ss gibt nur ein Mittel, falfcbe Säfigheifen 3u oermeiben, aber alle

ftreunbe ber SHenfcbbeif unb ber ßinbbeit baben Urfacbe, Heb 3U freuen,

benn es gibt ein fieberes «erbmberungsmiffel. ©iefes «erbinberungsmittel

ift etne reebte Sätigheit — eine Säfigheif, bie beftänbig, angepabt unb su=

läffig ift; eine_£äfigheit, bie niebt nur mit bem Körper allein oerriebtef

roirb, fonbern aueb mit bem 5erj unb bem £opf; eine SäfighettJ in ber

Körper unb 6eele, ©efübl unb (Bebanhen oerfcbmoUen finb.

"~6Ölemeleber Oebrer eine «Hnjabl guter Singerfpiele. (Smilie ^oulfons

ftingerfpiele follte jeber Cebrer befifcen. ©er „ftinbergarfen QSeoiero" bat gute

6piele oeröffenflicbf, unb einige finb in unferm „ftinbergarfen <£lan «ooh*

entbalten. ©er Cebrer follte biefe 6ptele gut Kennen, unb roenn er Hebt,

bab es angebracht ift, eines anauroenben, bann follte er es tun. SItan hann

haum in bem Cebrplan «orfebungen bafür freffen, aber trofcbem follten fie

angeroenbet roerben, roenn es bie ©elegenbeif erforbert.

„SuDenile Snjtrucfor."

Otnmerhung ber ^ebalUion. ©ie bier angefübrten 6pielbücber

Unb in englifeber 6pracbe gefebrieben unb kommen baber für unfre beutfeben

6onntagsfcbulen niebt in Srage. <Hber bie beutfebe ßinbergartenliferafur ift

reieb an allerlei 6ptelen biefer Otrt. 3m folgenben feien nur einige «ücber

angefübrt, beren fieb ber Cebrer im £inbergarfen mit grobem «orfeil be=

bienen hann.' >• ^PP

«Ulfe unb neue ftingerfpiele. ©efammelf oon Oobanna £er3,

«erlag «lepl unb £aemmerer, ©resben.

©as grobe «ueb ber ßinberfpiele, oon <S. oon QSaucb,

«erlin W 35, äugo öteinib Verlag.

Sriebricb Sröbels Buffer* unb ftofelieber. «erlag oon

(£. SBieganbf, Öeipstg.

Oieberbucb für bie tfleinhinberfcbulen oon D. Sbeobor

ftliebner, «erlag ber ©tahoniffenanftalt, ßaifersroertb.

ßinberlieb, äinberfpiel oon <maria Etüller, «erlag oon

5eli£ «agel, ©üffelborf.

6piele, Oieber unb «erfe oon Marianne unb Sbehla

Otaoeau. «erlag ßoffmann & (Somp., Hamburg.

60 ätnberlieber oon <£br. ©iffenbacb, komponiert oon OL

äern. «erlag <&. ©. Äunses Otacbflg. (SB. Sahobo).
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®ie ©efangsübung in öer 6onnfagsfcf)ule.
„Denn mein (Bern* erfreut ficb am ©efang bes £er3ens; ia ber ©efang

ber ©erecbfen iff mir ein (Bebet unb es foll ibnen mit Segnungen auf ibre
ääupfer beantwortet roerben." (Cebre unb 33ünbniffe 25:12.)

QBenn roir bie bier angefübrte Stelle auf bie ÜIrbeit bes ©efangsleifers
in ber Sonntagsfcbule belieben, bann roerben roir foforf erkennen, coie
roicbtig fein <Hmt für ben Sorffcbriff ber Sonntagsfcbule iff. Sein Vorrecbf ift

es, bie ©efcbroiffer in einer Olrf bes (Bebeis 3u belebren, bas, roenn es im
ricbügen (Seift oorgetragen roirb, uns ebenfo näber 3u ©off bringt, roie
irgenbein anbres (Bebet. «Kur roenn er es oerftebt, bem Giebe ben richtigen
Ausbruch 3U oerleiben, bann roirb es roirhlicb ein „©efang bes ßer3ens"
auf ben ber äerr fo groke Segnungen oerbeifcen bat.

Von Ütnfang an bat unfre ßircbe ben ©efang im (Bottesbienft ge=
pflegt, ßurs nacb ber (Brünbung ber &ircbe rourbe €mma Smitb, bie
©altin Gofepbs, burcb eine Offenbarung oon bem ßerrn beauftragt, eine
Otusroabl oon beiligen ©efängen für bie «Sircbe 3u treffen. Gn berfelben
Offenbarung, bie roir fcbon einmal angefübrt baben, ift biefer Auftrag an
ßmma Smitb enfbalten. $n ber £af ift ber (Befang bas, roas unfren Ver=
fammlungen unb nicbf minber unfern Sonnfagsfcbulen ben ©eiff oerleibf
können roir uns eine Sonntagsfcbule oorftellen, in ber bie Scbüler nicbf bie
fröblicben Cieber 3ions fingen? Wie einbruchslos roäre eine folcbe Ver=
fammlung. Olber ein fcblecbfer, unrichtiger ©efang, bei bem ber roirhlicbe
©eiff bes Oiebes nicbf 3u oerfpüren ift, roirhf ebenfo fcblecbt, roie gar hein
©efang. <Hn bem Dirigenten bangt alfo 3um großen Seil bie Scbaffung
bes guten ©efübls unb ber erfolgreicbe Verlauf unfrer Sonnfagsfcbulen ab

Der Dirigent ift ein Gebrer, unb roie jeber Gebrer bat aucb er Vorbe=
retfung nofroenbig. (Sr roirb unmögltcb ein Gieb üben hönnen, roenn er es
nicbt felbff oorber grünblicb Kennt unb oorbereifef bat. Olber ber Dirigent ift

es nicbf allein, ber bie Vorbereitung braucbf. äanb in ßanb mit feiner per=
fönlicben Vorbereifung gebt bie Verffänbigung mit bem Organiffen. Daber
Tollte ficb ber ©efangsleifer, roenn es bie Hmffcmbe erlauben, mit bem
Organiffen 3ufammen oorbereifen, fobak beibe oollhommen einig finb, roenn
bas Gieb bann in ber Sonntagsfcbule geübt roerben foli. 2Benn biefebeiben
Vorausfeftungen nicbf erfüllt finb, bann ift ein Erfolg ber ©efangsübung
ausgefcbloffen.,

„<HUe tiefen ©ebanhen finben oon felbff jbren Ausbruch in Giebern" fagfe
ber englifcbe Denher (Sarlple. 2Bir oergeffen leiber 3u off, bah ein Gieb
ficb aus 3toei Dingen 3ufammenferjf, oon benen bas eine ebenfo roicbtig

iff, roie bas anbre. öebes Gieb bat einen £erf unb eine 92telobie. (£s
fcbeinf, als roenn roir bem £erj nicbf immer binreicbenbe «Uufmerhfamheif
fcbenhen roürben. Die SBorfe eines Giebes finb bem fiefffen ©efübl bes
Diebfers enffprungen, unb bie Sftelobie iff bie Überfef3ung btefes ©efübles in
bie Spracbe ber Siufih. 9Itelobie iff alfo hein Cieb, unb aucb £er.f iff hein
Cieb. (xrff roenn beibe Elemente oerfcbmoUen finb, hönnen roir oon
einem Cieb fpreeben.

Sxein Cieb hann baber riebfig gefungen roerben, roenn ber £erf nicbf
oollhommen oerffanbenjoirb. Unb roenn bas Cieb nicbf aus unferm ©efübl,
aus unferm innerffen tienen emporauiüf, bann iff es hein ©ebef unb oon
geringem QBerf für bie Sonntagsfcbule.

Seber ©efangsleifer follfe baber bei ber ©efangsübung 2öerf auf ben
$erf legen. (£r foll bie QSotfcbaff erhlären, bie ber SerJ enfbälf. können



- 278 -

wir ein ßieb mie „12ab bas ßerae oft reben in ©üfe" ober „Sammelt ein bie

Sonnenftrablen" ober „O roie lieblicb mar ber borgen" fingen obne über bie

tiefe Q3ebeufung ber QBorte au fpreeben? QBir fotlen meiter barauf feben, bafj

mögliebft oiele Scbüler ben Zex,l ausroenbig hönnen. 93erfucben mir bie

(Eltern unb ermaebfenen ©efcbmifler au geminnen, ben $erf 311 lernen, bann
merben bie ^inber balb bem guten 33eifpiel folgen. (£5 ift bas 33orrecbt ber

Grmacbfenen, niebt eine bliebt, fonbern ein 93orrecbf, mit gutem Q3eifpiel

aueb bier ooranjugeben. ®as 6precben bes Ciebfertes mufj ebenfo geübt

merben, mie bas 6ingen ber 9Helobie. ©er ©efangsleifer mirb oerfteben,

bafj alten biefen ©ingen, trofebem nur hurae 3eit gemibmet merben hann, ba

aueb noeb anbere "Dinge feiner *Uufmerhfamheif bebürfen. Unb überbies ge=

bort ibm nur ein Kleiner QSrucbteil ber 3eit in ber Sonntagsfcbule.

Oft ber $erf auf biefe QBeife oorbereitet, bann finb bie 6cbüler bereit, bie

9Helobie au lernen. (Es ift unfer 3iel, oierfiimmigen ©efang in ber Sonn*
iagsfcbule au baben. ©ie ©eneralfuperintenbentfcbaft in 3ton bat uns biefen

Qfaf gegeben, unb es gibt heinen ©runb, marum es niebt fo fein hann. ©er
©efangsleifer mirb baber bie 6timmen in ber Sonntagsfcbule einteilen. (Er

mirb 6opran, <Mlt, Senor unb Bafj baben. «Hlle Stimmen fotlten einzeln

unb gut burebgeübt merben, fobafj jeber in ber 6timme, bie er au fingen bat,

gana fieber ift. Q3ei ber Übung ber 9Rufih mufj ber ©irigenf roieber über oer*

febiebene ©inge hlar fein. QBie er bei bem £ert bie Q3offcbaff bes ©iebfers

oerfteben mufjfe, fo mufj er bier bie <Boffcbaff bes .ftomponiften oerfteben

unb fieb in ben ©eift ber 3Relobie bineinleben. ©er ©irigenf geroöbne bie

6cbüler baran, auf ben 6foch 3u feben. QBenn bie 6cbüler bie Serie aus=
menbig hönnen, ift bas febr leiebt. Unb roenn bie 6cbüler auf bm Stock,

feben, bann hann bas Cieb mit Ausbruch gefungen merben. 5ür bie eigent=

liebe tlbungsmeife ber 91telobien hann unb foll heine beftimmte 9?egel aufge=

fteüt merben. (£5 bleibt bem (Sborleiter felbft überlaffen, mie er am fcbnellften

3um 3iel hommt unb mie er bas öieb am fieberffen unb einbruchsootlften ben

6cbülern einprägt. <Rur follte er ftets originell fein unb bleiben. Sein ©eiff

follte nie ruben, erfinberifcb au fein, eine beffere, pachenbere 9Refbobe 3u

finben. <HUe (Einförmigheif mirht langmeilig, unb baber follte ber ßeifer

immer auf «Hbmecbflung bebaebt fein.

Q3iele intereffante (Ein3elbeiten laffen fieb fagen über bie (Entflebungsge=

febiebte bes einen ober bes anbern Siebes, über bas "Zßerh unb bas Geben
bes töomponiften ober über ben ©iebter bes Wertes, unb folebe ©elegenbeifen

mirb ber gute ©efangsleifer nie oerfäumen unb im QSorübergeben manebes
intereffante bQn 9Rifgliebern au beriebten miffen. beginnt ber Chorleiter ein

neues Gieb, fo hann er leiebt bas Ontereffe ber töinber bureb einige ein'

leitenben fragen ermechen. Sei allem aber follte imQIuge bebalten merben, bah
bas Öieb, bas beifet bie Übung bes Wertes unb ber 9Kelobie, bie fiauptfacbe ift.

3uletit fei noeb etmas über bie Ülusmabl ber ßieber für ben ©efang in

ber Sonntagsfcbule gefagt. Äier seigt fieb bas mabre ©efebich unb Talent

eines guten ©irigenten. (Er follte barauf bebaebt fein, feine ßieber immer
3eitgemäfj ausäumäblen. ®ie Oabresjeit, bas QBetter, ein befonberer Slnlafj,

mie IBeibnacbten, Oftern, bie ©rünbung ber ^irebe, ber ©eburfsfag Oofepb
Smitbs unb äbnlicbe «Mnläffe follen gebübrenb berüchfiebtigt merben. <Uucb

über bie Aufgaben in ben einzelnen klaffen hann oon 3eit 3u 3eif ein

paffenbes ßieb ausgefuebt merben. Ülucb fei ber (Eborleifer immer barauf

bebaebt, bie Öieber für ben Ülnfang unb für ben Scblufj reebt paffenb aus=

iumäblen.
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QCBir machen bie Sonntagsfcbularbeiter auf bie Neuauflage bes ,,©eferef=

6onntagsfcbul=Cieberbucbes
a

aufmerhfam, bas jefcf fertig gebrückt ift. ein

ausführliches Sacbregifler ift biefer Ausgabe beigegeben toorben. (Es iff

in Anlehnung an bas t>on <£rofeffor ßimball für bas engtifcbe ©uch

bearbeitete Sachregifter sufammengefteltt toorben. ©er Chorleiter roirb

biefes 6acbregifter befonbers begrüben unb feine Arbeit baburch roefenflich

erleichtert finben.

©iefen roenigen ©ebanhen unb Anregungen hönnfe noch manches bei=

gefügt werben. SBenn ieboch ber Chorleiter immer ben ©ebanhen im Auge

behält, bah ber ©efang ein „©ebef bes ßer3ens" ift, bann roirb er fiel) alle

Ultübe geben, ein erfolgreicher ©irigent 3U fein unb 3U roerben. 0. IB.

2tuö 5er 9Ittffion,

2teue 5lpttjcrctt3cn* ©ei ber am 22. 3uli in ©reslau abgehaltenen

^onferens tourbe ber ©resbner ^onferenäbejirh in eine ©reslauer unb eine

©resbner £onferen3 eingeteilt. QMfibent ©uran, ber bisherige <£räfibent

ber ©resbner £onferen3, tourbe oon feiner Nliffion nach treuer Tätigkeit

ebrenooll entlaffen. ^räfibent ber ©resbner ^onferens tpirb #ltefier 3eb. C.

Afbton unb ber ^räfibent ber neugebilbeten ©reslauer £onferen3 roirb

tfJlfefier Cubtoig £. Scbobertb. «ZBäbrenb ber ©reslauer £onferena

tourben einige Saufen oolhogen. ©reiunb3toan3ig Seelen machten einen

©unb bureb bie heilige Saufe mit bem äerrn. Annäbernb taufenb Ceufe

roaren antoefenb, bie ber Saufbanblung beiroobnten. QBir roerben an bie

©ibelroorte erinnert „Unb ganj öerufalem hamsu ibm heraus an ben3orban*\

Berufungen» Ön letzter 3eit tourben bie trüber Ntaj©of3ler aus

Nürnberg unb ©ruber <Rabicbel aus Stettin auf 3Biffion berufen. ©ruber

©okler unb ©ruber "Kabicbel tourben ber Stuttgarter iionferena 3ugeteilt.

Slngehommem Seit unfrer lefeten ©eröffenfliebung im „Stern" finb

folgenbe ©rüber glüchlich angekommen unb haben ihre Arbeit in ben oer=

fchiebenen Arbeitsfeibern bereits begonnen:

©eorge QCBeflep Schaub aus Cogan (Xltab) nach ber ©resbner £on-
ferens, äprum Sreb Saetfcb aus Crba (Utah) nach ber ©resbner £on=

ferem, Arthur ©laus aus Salt Cahe Cifp (Utah) nach ber Hamburger

£onferen5, QSotolanb £pbe Nt er rill aus Salt Cahe Cito (Utah) nach ber

ftranhfurfer &onferen3, Sofepb ©. ©arbner aus Salt Cahe Cito (Utah) nach

ber Hamburger ßonferem, Crtoin ©ruh aus Salt Cahe Cito (Utah) nach

ber äannooerfeben £onferen3, Geflie 9*or>al Ntatbefon aus Salf=Cahe=Cifr)

(Utah) nach ber Cbemnifeer £onferen3, «Kicbarb C. SRollinef aus Ntontpelier

(Sbaho) nach ber Sranhfurter &onferen3, Aaron £. Aiblep aus Cos Angeles

(California) nach ber berliner £onferen3, äarolb IB. <£ a r h i n f o n aus 5BelIs=

oiüe(Utah) nach ber Stuttgarter ßonferens, Oahob ä. SBagner aus Salt=

Cahe (litt) (Utah) nach ber ©resbner äonferens, 2Utlon S. ©allarb aus

Salt Cahe Cifp (Utah) nach ber ©resbner &onferen3, Clben 55. ©pe aus

Ogben (Utah) nach ber äannooerfeben £onferen3, 3. äenro Stückiger aus

©ebforb (SBpoming) nach ber ©erner £onferen3, ftriebrieb ®. dichter

aus Salt Cahe (Silo (Utah) nach ber ©resbner ftonferen3.

ettUaffem Solgenbe Q3rüber tourben in letjter 3eil nach treuerfüllter

gtfiffion ebrenooll entlaffen: Q3ruber <£aul (Srich ©eorgi 3ulefef in Silfit,

QSruber erich Q^ubolf QBalbhaus 3uletit in Nürnberg, Q3ruber Arthur © o h

n

tourbe toegen äranhheif feiner Butter in 3ion ebenfalls ebrenooll entlaffen.

©ruber Sofepb ©uran, £onferen3präubenf ber ©resbner ^onferen3, tourbe

nach treuerfüllter SRiffion ebenfaüs ebrenooll entlaffen. QSor einiger 3eit

tourbe auch ©ruber £arl 3ofeph äofmann oon ber Nürnberger ©e=

meinbe ebrenooll entlaffen. Unfere heften OBünfche begleiten biefe ©rüber

für ihren ferneren Cebensroeg.
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Soöcöanscigcn.

Aambitros<3t* ©coro» äier jlarb Schroetter <Unna (SüUau am 9.

Ouni 1923 im oierunbacbaigflen Oebensiabr. 6ie mürbe geboren am 21 . Ouni
1839 in ^abeburg unb getauft am 21. Ouni 1894 in Hamburg. 6ie mar
bem ßerrn freu bis an ibr (Snbe.

(Stuttgart. Q3ruber ftriebrid) äoll ffarb bier am 6. Ouni 1923 an

Mlfersfcbroäcbe. <£r mürbe geboren in Slümpfelbacb (Ißürffemberg) am 4.

Oulil850 unb macbfe am 23. SJooember 1872 einen ^Bunb mit bem fierrn.

trüber ©off lieb Knoblauch ffarb bier am 23. Ouni 1923. (£r mürbe am
12. ©eaember 1876 au QBinbifcbenbacb in «XBürffemberg geboren unb mürbe

am 19. Ouli 1902 burcb bie beilige Saufe in bie .fäircbe aufgenommen.

5iambiiVQ*S*amm< äier oerfiarb am 11. Ouli Scbroeffer Qttarie

(Slifabelb Eleonore <ötarhoroflu an einem Scblaganfall im Qllfer oon 63

Oabren. 6ie macbfe im Oabre 1911 einen Q3unb mif bem Äerrn burcb bie

Saufe unb mar bem-OSunbe freu bis 3ulef}f.

„6iern"=23e3ugsprds für öas t>ierfe Q3terfeljaf)t\

Ceiber baben ficb bie mirffcbafflicben <8erbälfniffe in lefjfer 3eif fo febr oer=

fcblecbferf, bah mir für bin Q3e3ugspreis bes „6f ern" für bas lebte 93ierfel=

iabr eine bebeufenbe (Srböbung eintreten laffen muffen, ©ie bisberigen (£in=

nabmen am „Stern" bechen niebt einmal unfre Auslagen für^orto. ©er
Q3e3ugspreis für bie ülgenfen unb (Sinselbeaieber ©eulfcblanbs unb Öfler=

reiebs roirb ficb auf looooo SItarh ffeilen.
t

SBir boffen, bah biefe Steigerung bie ©efcbroifler niebf baoor surüch*

ballen roirb, ben „Sf ern" roeiter ,w lefen, unb roir boffen, bafj bie Stifiionare

unb Agenten alles tun roerben, um bie 3al)l unfrei* Abonnenten 3U oer=

gröfeern. QBir bitten bie Agenten, uns bie QSertcbfe recbijeifig einfebichen ju

wollen, bah bie (Einrichtung ber neuen QSerfanbüffen Keine Q3eröögerung

erleibef.
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