
am (
E/27er£>efonnt:aa, £5. Oktober Z936/

Wttt
(Sine 3eiffd)tift

ber $Hvtf)t 3efu Gfjrifti ber Seiften be* ßc^ten Sage
©egrünfcet im 3<**>*e 1868

„36t n>erbct bie ^öafjr^etf erfennen, unb bie QBct^rljeit ttnrb eud) freimachen.")
3of). 8:32. (ßofungöttwi ber ©onnfagfdnite.)

<zflv. 20 15. Oftober 1936 68. 3at>röatt9

©er Äaupföorffanb be3 0onnfagfcfmttt>erre3.

-aUfrert Samct Steifer, ©eneralfefretär Sofyt $. «Sennet, $auptlaffemtmrt

«öMtton «Senniott, ©eorge ©. <?M)l>er, ©eorge 9t. &W ir.,
©rfter Stffiftent beä ©eneral« ©eneralfuperintenbent Sttteitet 21fjiftent beä ©enerat--

juperintenbenten fuperintenbenten
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Prüfte brr (S»tncralfuperintcnbcntfd>aft an bic

6onntagf$iil&ramtrn ber Qcutfd^ $|lcrrcid)ifd)en

unb 6d)njcijcrifd)^^cu(fd)cn flliffion.

Hebe ©rübet Ultb £cbwe(fem:

$ic Gencralfupertntenbentfcbaft ber i>cfcrcf^i>imtavv

fdmi4inton fdnity bie fctlegcn^eU febr, £ie burm bic 6paf'

tcu Mcfcs beut öonntagfdwiwcrr' genubmeten Sterne! ju

begrüben,

tlnfre arbeit 10 niebt auf eine (Ratton, Baffe ober Coli

6efä)rä!tft @ic crflrcdft fiäj auf alle ranber. «Uafrc dUit*

glieber in ben ©ett entfernten (Riffionen Regen uns genau

fo am $er$en rote bte in ber »Habe bes $auptfige$ ber

SVird>c ittobnenben.

aus bm <8eriä)ten unb perfönlidjen Briefen, bte wir bureb

{Riffionare unb öefueber Sbrer frtnber empfingen, baben aür

mit Genugtuung feffgeftellf, ba|3 6ie eine ausgejetdmete

arbeit oerridjten. <3)er Geiff bes ©oangeliums fmeint in

jebnn ben Ounfa) wamsurufen, biefe Segnung mit anbrni

511 teilen, hierfür finb wir aufkrorbentlim banfbar.

(£§ ift unfer febnlitber föunfa), baji wir in 3urunft bie

©irffamreit unfres eonntagfäntitebrens erbüben, aus bte*

fem Grunbe baben anr gute £eitfäben oeröffentlimt. ®cr

Gebalt ber @onntagfa)ufen foll oertieft werben. <$ie auf*

gaben feilen buräj Erfahrungen ber €cl>rcr unb eebüler

ergänzt a^erben, a^clct)c bie anteilnabme am ftlaffenunterricbt

beben unb bie Uergeifftgung unter unfern £cbülern berbei*

fübren. 3u feiner 3eit in ber Gefdrimtc unfrei (Sonntag*

fäntle i(f bas fo notwenbig geivefen wie beute. i$ie unge«

beurc ©erbung, bie burm Sbeater, fttnos, tfabio, Settungen

ufav entfaltet wirb, auferlegt un§ als £ebrer bes <B3orteS

Gottes eine große Verantwortung.

<$aj3 ber $err £ie in 5bren ernftfiaften antlrengungen

fegnen möge, bm eonntagfmulunterriwt auf eine böbere

(Stufe ju beben unb eine ffarfe Geiingfeit in bie fersen

ber 5Renfa)en 511 pftanjen, i|! bas Gebet

obrer trüber

George <3). ^t>per, Milton Bennion, George tf. 6ill jr.

<$cncralfuperintenbcntfäjaft
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t>k ittifllon der @onntagfd)ule*
9?abioanfpracb> oon Dr. ©eorge 91. £>iU \v., stoeifcr Ratgeber in ber

©eneralfuperintenbentfcbaft bcr Gonntagfcbule, gehalten am 11. ^uguff 1935.

£iebe 6onntagfd>ularbeiter unb ^eunbe : Äcuf§ufage, mo bie ©ebanfen
ber SOfonfdjen auf bcn SCRammon gerichtet finb, mo bie "Jrage beS ©taubenä
eineö 'xOcenfc^en nid>t fo fein* bie tff, an melden ©Ott er glaubt, fonbern,

ob eö überhaupt einen ©ort gibt, mo man um fein Eigentum §u fd)üt$en,

baäfefbe unter Scfylofj unb 9viegel §u galten gelungen ift, mo Ö3erbrecf)en

unb Vergeben fxd) mit reifjenber Schnelle oerbreiten unb mo unfre ©e--

fängniffe oor jungen Männern berften, ba fotften mir aufbauenbe S0ftt=

glieber ber menfcfylidjen ©efetlfdjaft fein. E3 geziemt unS, einen 'Slugenbticc

innezuhalten unb unfre (Einrichtungen 31t betrachten, bk baju in£ £eben ge=

rufen morben ftnb, um SDZenfdjen auf eine f)öf;ere 3)afein3ftufe ju führen,

arbeiten biefe Einrichtungen? QBerben fte ben 93ebürfniffen unfrer fcf>netl

med)felnben QBelt gerecht — einer QOöelt, in ber oft ba$ ^Baljre unb 6rf)öne

mit bem Verbrauchten unb 9^u$(ofen auf bk Qtitt gefcfyoben mirb? Gefjen

mir un$ einmal bk Sonntagfcfyule an.

9\irf)ter £emi3 £. ^amcett, 9?id)ter am Oberften ©erid)t3f)of be£

<3taate$ 9?eut)orf, fdjreibt in einem Vlvtihl in ber 3eitfcf)rift „^e Sunbat)

6rf)ool §imeä" 00m 28. Februar 1935 unter bem STitet „Ein Oberfter

©crid)t$f;of--9vid)ter fc^aut auf bie 6onntagfd>ule" fo(genbe3, nad)bem er

nad) einer ^ätigreit oon über adjtunbjmanjig 3a£ren auf ber 9vicf)terbanf

mein* al£ adjttaufenb ^erfonen verurteilt l)at:

„9)ltt)V at£ oiertaufcnb oon ben ad)ttaufcnb ©efangenen, benen id) if>r

Urteil fprad), maren unter 21 3abre alt unb nur brei maren ^itglieber

einer Sonntagfdjule §u ber 3dtr al$ fte ibre Q3erbred)en begingen."

„Ein anmalt", fo fübrt 9vid)ter gamcett fort, „mcldjer ftd) beö 93etruge3

fd^ulbig gemacht fyatte, fagte oor feiner Anlieferung inö ©efängniS: ffitin

abgleiten auf bie fd)iefe Ebene begann, aU id) nidyt metyr bie 5?ird)e befucfyte.'

„Ein 3üngling oon ad)t§e^n 3abren, be£ S0?orbe£ überführt, geftanb:

.Sfteine abfdnifftge 93a \)n begann, al3 id) mit bem 93efud)en ber Gonntag--

fdjule aufhörte.'

„Eine9?eif;e oon jungen Scannern, bk ftd) eineä 93ergef;en$ fdmlbig ge--

mad)t Ratten, erhärten, bafj ibr erfter oerf)ängni3oolfer Sdjritt ber tt>ar,

nid)t mebr in bk Sonntagfdjule §u geben, Kein Kinb fann o^ne 9Migion
erlogen merben. Kinber fönnen nid)t genügenb Er§ief;ung auf ber ©runb--

lage ber flaren Ce^ren 3efu erhalten."

Über Ef)efcf)dbungett.

93etreffö ber E^cfReibungen fagt 9vid)ter "Jamcett in bemfelben 'Sirtirel:

„3n ben oielen taufenben oon fällen, bie id) be^anbelte, maren in

feinem einzigen "Jalle beibe Parteien tätige 9)?itgUeber ber ^ird)e, in ber

yjlzfytbafyl befud)te feiner oon ifmen irgenbeine ^ircf)e. ^aft in jebem "Jalle

mar ber fd)ulbige ^eil fein Kirchengänger.

,,3d) betrachte unfre 6onntagfcl)ulen unb bk Kirdje al^ ba$ einzig mirf=

fame Mittel, um ben reifjenben 6trom beö 93erbrecf>enö unb 93ergef;en$
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unter bor $ugenb ein&ubftmmen. ©ie menf<$(i<$e ovfciifcbaft trägt fcbmcr

an ben TnTbrodKn, Mo banptfächlich mögen SOfangel an religitifor Erhebung
besangen merben. 3ch bin bor Einfuhr, baf bic tettgiftfe QhitbUbisng bor

ftinbet bor Anfang einet Erhebung fein fottte. 3Benn alle ttinbcr unter

bem Cnnflufi bor Sonntagfcbnlc gehalten mürben unb man fto mäbrenb ihrer

3ugenbjahre mie auch bio ^
:

ruuuhfonon \uv ^ätigfeit in bor Jlircbc anhielte,

fo fönnton umv halb bio Ovfängniffe fd lief;en anftatt immer mehr yi bauen.

„3o ftärfor bio Kirche, befto reiner, gefunbet, glücflicber unb ange [ebener

baä ®emeinroefen. Tiefe* ßonb ift nicht ftärfor all bio äeime feinet 93e*

mohner, unb bio Meinte finb niobt ftärfor aU bio barin gelehrte ?veligion.

Ti: Stätte biefeä £anbeä liegt in bor Religion feinet 33oflte£."

Obige TBorte au* bor ^yeber bei Trichter Tvamcett mitten febr cinbruef*--

900 unb machen bie Sonntagfcbulc gu einer auf;crgcmö()nlid) midjtigcn

Einrichtung.

Sine Sffiadjt.

$He Erbauung bor Seele! Tcrfclbe &nabe, balfelbe Soeim, biefelbe

Qi3clf, aber bor ilntcrfchicb yrifd)en bem gefitteten L'cbcn unb beut 93er«

Brechen liegt in obigen 9EBotten. Tiefe 3Ra$t, bic Seele bet Sugenb ju

erbeben, ift in bio ßanb bor Sonntagfchulotrbeitcr gegeben morben.

9\idiarb ^allanümc lief? ftcf> menig bei bor ©tttnbltng bor erften <2onn-

tagfdutlc von brcifng 9?citgliebern in feinem Seime in (Salt Cafe Eitp am
9. Tejcmbcr 1849 träumen, bafj eineS ^ageö bic Sonntagfcbulc fo groft

merbe, baf* ftc im 3al;re 1935 eine (Scfamtmirglieifchaft wen 335000 £dnt--

(•tn, annäbernb bic iöälfte ber gofamten 51'ircbcnmifglicbcr, mit einer bureb--

fdmitilicben Qlnmcfcnbett in ben Sonntagfdutlcn ücn 59,4 ^rojent ber Ein-

getragenen erreichen mürbe. Tiefe Sonntagfchulcn ber Adligen ber Cctjtcn

£age, von betten e$ 1975 gibt, fmb alte gut befudt.

SHe 3ülc ber Sonntagfcbulc im Sinterriebren ber 5?inber fmb folgenbe:

1. Tic SßirUicbfcit unb 9cäbc bes Q3atcr3 ju lebren.

2. Tic 93tttbetf$aft aller 9?icnfd;cn ju lebren.

3. Tic ©öttlidjtcit 3cfu Ebrifu, bc$ Ertöfcrö, 51t le(;ren.

4. Tic (£d)tbcit ber göttlichen Offenbarung burd) t>ad Mittel 311 lehren,

bureb mclchctf 3cfcvb Smith imftanbc mar, ber 3Bclt ben Eoangc--

liumöplan ber Erlöfung ju lehren.

5. Ten Sftnbetn 31t helfen, bic um> rgleicblid>c ^reube 51t empfinben,

meldte burd) miliigen, felbfilofcn Ticnft am 9?citmcnfd)cn fommt.

6. Tic 93cbcutung bc6 (Glaubens unb ber ornftbaften Arbeit ju lebren,

meiere für bic Sclbftbeberrfdnmg unb bic Erwerbung von 9Beiö(ett

unb Stenntnis fo notmenbig fmb.

Watyrljctten beä Ccbenä.

£0 ergaben biefc grunblegcnben begriffe fmb, fo merben ftc bennod)

menig jur mcnfdlidum 93effetung beitragen, menn ftc nid)t in t>a$ Cchcn

ber 9?ionfd)en unb Völler übertragen merben. Tic Cebcmsmcife eineö 93otte6

madit eine 9cation ftarf ober febmad). ^i^ )U beut (Srabe, mie biefe grcf?on

Wahrheiten in ben Äcrjcn ber Sonntagfcbülor loben, erfüllt bic Scnntag--

fd)tile i(;rc ^pflidjt. 3ft ber junge SRaitn mit feinem Arbeitgeber chrlid) ober
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fteljt er müfng l;erum, tt>enn ftrf) bte (Gelegenheit baju bietete 3ft er roegen

feiner &>x\\d)U\tf 3uoertäffigfeit unb "^reunbticr^eit befannt? Cebt er rein

unb teufet) ober gelten biefe ^ugenben für ifyn nid)t? &at er ben fittlidjen

xÜ?ut, für feinen ©tauben einjuffe^en, obgteief) eö ifmt ^Infrrengung toftet?

Q3etet er, unb um tt>a3 unb rote ? Äungerf feine Seele nad) ben fdjönen fingen

beö Cebenö ober ift fein Äcrj auf bk (frroerbung oon ©ctb gerid)tet, ob=

gleicf) feine "xÜfttarbeitcr Äunger teiben muffen? 3)ie '•Hntmort auf fotcfye

fragen befn'ttttnt bk QBirffamfcit ber Sonntagfdmlarbcit.

Um biefe großen 3toede §u erreidjen, führen bie Sonntagfcfyutcn ber Äei=

tigen ber £c$ten ^age ein Programm buret), an bem teilzunehmen jebermann

©elegenbcit geboten ift. &$ ift eine ^eimafmte — ^citna^me au£ ooltem

Äer^en —, bie bei ber (£rf;ebung ber Seele gilt. Sie tann nid)t für jemanben

anberö auögefü^rt merben. Seber muf} ficf> fetbft beteiligen.

Singen in ber Sonntagfcfmle.

Q3ci biefer (Erbauung ber Seele fptett baß Singen eine fef)r tt>id)tige

9volte. WUeß Sonntagfdmlfingcn ift gemcinfd)aft(id). QBte baß 2kb:
„Kommt, Äcil'ge tommt!" jebem auf ber ^aufenbe oon Kilometern tangen

9xcife über bk Steppen sief;enben Zeitigen ber ße^ten 5:age tieb roarb, fo

merben biefe Sonntagfd;utarbeiter, oon Kinbern unb (fitem gtcidjöiet ge=

liebt, if;re Äer^en £ur $;ätigteit anfpornen burd) folgenbeö Cieb:

„Sott bk Sugcnb 3ion3 gittern

in bem Kampf um £id)t unb cRedjt?

Q^Benn ber •Jeinb fid) brotjenb nafyet,

n?eid)en mir bann oom ©efed)t?"

<3>ann tommt bk ^Introort:

„9?ein! ^treu in bem ©tauben, ben (Altern unö lef;rten;

treu ftet£ ber ¥£>ai)vi)eit, bk Äetben begehrten;

©ott jugemanbt! $lug', £er§ unb Äanb,
ftanbfjaft unb treu fei ftetä unfer Staub!"

Sonntagfdmtfingen bringt (Erbauung, ^reube, (g^rerbietung, 2kbe §u

©ott, £kbe jum SD?itmenfd)cn, ^D^iftett) unb ®emut. 9}iemanb tann mit»

fingen, o^ne nidyt biefe feinen ©efüfjte ju empfinben.

©ann gibt eß baß $lbenbma£t — ein ungeroöfmlicf) fcfyöner Q3organg —
bei bem mürbige Scanner tätig finb unb an bem bk ganje SDfttgtiebfcfyaft

teilnimmt unb bk füf?e ^reube empfinbet, meiere büfe 3cit be£ S^ad)bentenS

mit fief) bringt. 'Jür oiete ift biefe rut;ige unb roeifjeoolte Äanbtung ber

ioötjepunft ber ganjen Sonntagfcf)utc.

3)ie 3meiein^atb--
(

2)?inuten--'2tnfpracf)en, roetetje Knaben unb 'Sftäbcfyen

jeben Sonntag galten, entmidetn in it;nen bk ^ä^igfeit, fetbft §u beuten unb

in i^ren eignen Porten bk berrticfyen ©runtfä^e btß Cebenö auö§ubrüden,

mie fie fie anfd>auen. ®aö ift mirttid) ein feetener^ebenber 93organg.

So grof? bk ^irtung eineö ehrfürchtig gcfprocf>enen <3ebeteß, eimß
Singend mit ganzem Äer^en, einer freubigen ^citna^me am ^benbma^t,

eineö ©ebenö unb ^n^örenö einer Stoeiein^atb-'v^inuten^nfprac^e, fein

mag, nod) größer ift ber ©ipfet ber retigiöfen £rfaf>rung, roenn ein oorbe=
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reiteter l'obrer feiner Klaffe »Oll ^Ingefidn |ti ^Ingefubt gegenüberftebt unb
fte pagll bringt, für fiel) fclbft ^u miffen, ob tiefet SBetf mabr ift ober nid)t.

3Mc ^crantn>ortlid)fcit ber teurer.

T'ie ©elegenbeit unb T^erantmortliebfeit be* l'ebrer* ift groft ©e-
Ioc\cnhott, bie \>eneu ber Knaben nnb ??iäbcben mit einem tiefen bauernben

(Stauben an ^ott, an ftd) felbft, an bie ??iVnfd)beit, ^u erfüllen, (tfelegenbeit,

felbft bie Tvrenbe betf T>ienfte* nnb bie Itfünfebbarfeit be<5 l'cbcnä nad) ben

Qn>angeUunt6grunofä$en )ii entbeden. fön fohlet Bebten nn'rb fte t>on ber

Sonntagfdwle fortfebirfen, angefeuert IMWI einer bleibcnben religiöfen Gr«

fabrung, bie nid)t nur mäbrenb ber (ronntagfebulynt, fonbern and) burd)

bie Prüfungen nnb 93erfuc$ungen ber löc-ebe anbält.

T'amit ben Cebrern in ibrem £lnterrid)t geholfen merbe, bamit fte nriffen

mögen, mann nnb »nie eine Aufgabe vorzubereiten unb mie fte 511 geben ift,

bamit fte biefe entpfinbfamen Äer^cn berübren mag, ftnb Renten nad) 3n--

l;alt unb ??tetbobc für bk verfd)icbenen ^lltersftufen ausgearbeitet morben.

"JHefe übilfen ftnb jcbod; mit einer grofjen ©efabr oerbunben — mit ber

©efabr, ebne mettereö a(£ uoUfommene ?\id)tlinien Eingenommen 511 h>er-

ben, olmc felbft 511 ftubieren unb 511 überbenfen, bamit fte bau geiftige Cütgen--

tum beö Cebrcrö roerben. Cafjt unö crnft(;aft arbeiten, <2onntagfd)u(lef)rcr

unb Q3eamte, um 51t t>crl;inbern, baf? unfre Sonntagfdmlen auf ben Staub
allgemeiner Oberflädjlidjfcit unb ^(att^ett (;erabftnfen. £afyt unä fte auf

ben boben ©ipfcl ber ^orjüglid^eit erbeben, bamit i(;r £id)t in ber 2Belt

fdieinen möge!

Bu53ug au& dem ^abrcöbcricfct der Sonntagfchulcn

auf <£nde 1935,

Q3camtc unb Cebrer:
9D?annltd)e ....
Q£etbltd)e

©efamt
<5d)ülcr:

9Kännlid)c
7Bciblid)c

klaffen:
5\inbcrgarten . . . .

"}>rimarflaffe . . . .

5\ird)enqcfcbtd)te . .

21-ÄIaffc
93-JHaffe
(i

:

t>ang.cltumebotfd)aft.

SOWffionarättaffe . . .

£cbrerflaffc

(üroangeliumsslebrc . .

©efamt

QQßiegenÜnber ....
^fabloorftanbamttgL.

©efamt ....

'fcfätjle

9 497
12911
22 408

110 987
124 809

32 704
34 934
25 975
31 708
20 589
1 7 439
8 568
I 740

62 139

235 796

25 nsv)

1 468

285 561

3fttfftoncn

3 938
4 298
8 236

17 921
22 339

5 712
6 953
4 588
3 92?>

2 886
2 231

995
1 98

12 774

40 260

2 560
113

©efamt

13 435
17 209
30 644

128 908
147 148

38 416
41 887
30 563
35 631

23 475
19 670
9 563
1 938

74 913

276 056

28 449
1 581

51 169 336 730 4 374

3uttaf>me

1 207
1 105

2 748
1 968

741

2 114

3917
128

3 027

4716

17

Qlbnabme

102

49

1 039
4 062

1 464
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2>te üewnttportli&felf eines 6onntagfd)ulbeömtem
93om Steffen 3obn 21. SBibtfoe, 90Wtglteb beg 9laUä ber 3»ölf Slpoftel

unb 93erafer ber ©eneralfitperintenbenffcbaft be3 Sonnfagöfdjulroerfeö.

SSkldje 3mecfe unb Stete »erfolgt bte Sonnta gfdmte? Sinb mir feft

entfcfytoffen, biefe 3mede au^sufü^ren ? ®ie <2Intmort ber Beamten unb
Ce^rer auf biefe <5rage beffimmf ben Erfolg einer Sonntagfdwfe.

©er 3tt>ed einer Sonntagfdmle ift menigfteng breifacfyer $lrt: 1. bk SDftt--

glieber bk ©cfd)id)te unb bie ©runbfäfje be£ (£ttangetium$ §u tebren; 2. in

ibnen ein ©efüf;{ unb eine ©emof;nf)eit ber (£f;rerbietung für Zeitige ^age
unb gemeinte ^(ä^e §u entmicfeln; 3. i^nen einen ©tauben an ©Ott unb
an Sein mieberf;ergeftetfte3 (foangetium ein^upflansen.

©iefe 3ie(e ftnb bk &mn§eid)en ber Sonntagfdmte. ©ie metttidpen

Schuten bil^n in flbereinffimmung mit bem ©efetj bie ^inber §u mürbigen

93ürgern beö <Ztaatc$ Ijeran; bk Sonntagfdmle erjie^t i^re Sd)üter jur

SDtitgtiebfcfyaft im 9vetd)c ©otteg. tiefer linterfd)ieb mu| immer t>on ben

Sonntagfd)utbeamten im Sinne behalten merben.

5?ur$ gefagt bebtukt biefe 3 3iet, ba$ jeber Sonntagfdmlbefudjer bie

3ufammen^unft erleuchtet, geffärft unb getröftet in feinem ©tauben an ©ott
unb an Seine &ird)e auf (£rben »erlaßt, ^ür fotd)e Scbüter, metebe nicfyt

in biefem ©eifte bk Sonntagfdjute »ertaffen, fmt ber befreffenbe Sonntag
feinen 3Bert gehabt.

3n ber Sonntagfrfjute finb ^atfadjen atiein, gefd)id)tlid>er ober te^r--

^after $lrf, nid)t genügenb; fite muffen in ^u^brürfen beö (Soangetiumötebenö

überfetjt merben. $He ©cfd;id)te eineö (£f)arafter$, entmeber in ober aufjer--

fyalb ber Äciligcn Sdjriften, mu§ in ber Sonntagfd)ute burd) bie (Soange-

lium£maf)rf->eit ftug unb h>eife erjä^tt unb auf ba$ tägliche £eben ber 5?taffen--

mitgtieber angemanbt merben können. QBenn immer biefeö getan mtrb, fül-

len bie Scrjüter eine innere ^Dßärme unb 93c^agtid)feit, melcfye bie örbnung
ertcid)tert unb ba$ £el)ren meit über bie Äffenmänbe binauö mirffam merben

täfct.

(g& ift ebenfo mid)tig, ba% bk Sonntagfdmtarbeiter bk ^täne burd)--

fü^ren, metdje für fte in ben Ceitfäben aufgearbeitet morben finb, bamit fie

bie örbnung ber Sonntagfdmte, bie §u bc^anbetnben ©egenftänbe unb bie

"2lrt unb QSeife ber Darbietung genau fyanbfyabtn. 3)a3 '•Hbmeidjen von ber

t>orgefd>riebenen Orbnung ober t>on btn £lnterrid)töptänen ermeift ftd) ge--

mö^ntid) atö unbeilooU für bie SDfitgtieber. ®ie Übereinftimmung mit b^m
Q3orgefd>riebenen verbürgt ben größten ^rfotg. ®a£ Q3orge^)en „auf eigne

'Jauft" erfennt feine ^(äne an, ift gefetjtoö unb öon menig menn überhaupt

t>on einem 'Söert für ben gemünfdjten geiftigen Aufbau.

'Sin erfter Stelle muffen jebod) bk Sonntagfd)utarbeiter it^rc Q3erant--

n>ortticr;feit alö £ef)rer ernennen unb ausüben. 3ebeö SOZitgtieb ber Sd)ute

ober ^taffe ift ein bud)ftäbtid)e$ ^inb ©otte^ mit einer göttlichen 93eftim--

mung, ba& ben 5?eim beö ©ötttid^en in ftd) trägt. ®aö ^inb beftnbet fid)

mie mir auf einer emigen 9veife §u einem entfernten, erhabenen 3iet. ©er
£el;rer beftimmt im großen SDia^e, mie fdwelt ober mie tangfam, mie öoU--

fommen ober mie armfelig bie göttliche Seite beö 5?inbeö entmidett, mie er=

(S*lu§ auf Seife 315.)
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<2tnc finlbmonntcfctirift oer Kirctjc 7<*T" <£hrifl* &er Ficiligcn ocr Ücrjtcn £ng<?

?\id)arb ?\. i'timan.

^rüf^c, VPiinfchc und Segnungen«

Bon bei Srffcen T>rafibcntfchaft beauftragt, bio ®efc^dft« ber Kirche in

bor Suropäifc^en äRiffion ju führen, haben ans biefen 3Ruf unb bic bannt

oerbunbenen 93eranftoortttc$fetten bentfttig

angenommen. Aür uns iü et eine grofe

ivreube, SRitgtiebei bor großen (Bruppe Dan
fOuffionaren |U fein, mclcbc bat mieberber*

gefteute Soangetiutn 3efu Cibrifti aretigt.

Sie ftnb berufen toorben, bor ganzen 9EBelt,

jebem 7?olfc, jebem O^cfdilccbto, jcber

Spradx unb 3tmg( bic 'SotfdHift ^u über-

mitteln, bio beut "}>rofctcn 3ofcpb erteilt

mürbe, all er, 14 3abrc alt, in ben lÖalb,

ben Tempel (tfottes, ging unb bort um
Ailfc unb £id)t bat. Cfr mar im 3weifcl.

(5lr muf?te nicht, mcld)cr von allen befteben-

ben ix'ircben er ftdi anfchlie|len feile. (Eitrige

©lieber feiner ^yamilic gehörten yt biefer,

anbre (triebet 511 jener ($cmcinfd>aft. 9EBä$*

reub biefer entfd>eibenben Seit las er im
73ud> bor T3üd)cr folgenbe anfpornenben Tßortc: „So aber jemanb unter

eud) 2BeiÖ$ett mangelt, ber bitte ©Ott, ber ba gibt einfältig jebermann

unb rüctet'i? niemanb auf fo, mirb ftc ibm gegeben merben." Cr benötigte

Töcitfbcit, unb t>a er an bic gelefencn Tftortc glaubte, brad)tc er feine

'Sitte in ^orm eines einfad)en ©ebetes oor. ^llö '•Hntmort barauf erfebien

ibm (tfott ber 'Satcr unb 3cfuä dbriftus, (rein Sohn. Sie ftellten bati

(fuangclium triebet ber unb oerliel;en 3ofepb bie T^ollmacbt, für fte unb in

ihrem Hainen )u hanbeln. Jtann man ftd) barüber nnmbem, baf? mir unfrer

Aufgabe in TVntut gerecht )U merben oerfud)cn, bic mir berufen morben

finb, biefe bebeutfame ^öotfdmft ben Golfern ber ganzen (Erbe |U prebigcnV

l}ox 99 3ctbrcn begann bic ^?crfunbigung bes (foängelium* burdi bie

^Itcften ber Stirere 3efu (ibrifri in (Europa. Unter ber Tvührung, Crleudmmg
unb beut Siebte be* ßimmefti ftnb viele grof?e Leiter unb "^febiger ju ber

Stellung berufen morben, bie mir jeftt einnehmen. Sie haben ihre Arbeit

fo mirffam getan, oa\i bud)ftäblid) .Jounberttaufcnbc nid)t nur befebrt mur--

txn unb ftd) ber 5\irdie anfd)loffen, fonbern baf? ihre Seelen fo angefpornt

unb ihre Überzeugung fo ftarf unb unumftöfjlid) mürben, baf? fte au* ihrem

ßeimatianb autoanbertea unb gut 33efriebigung ihrer religiöfen 9£Bfinfc$e

um bie halbe Qrrbc reiften, bamit fte nach iltab unb anbern teilen ber 93et«

einigten Staaten 0011 ?corbanterifa tauten. Sie ftnb eine michtige, ja eine

ber miduigften Gräfte gemefen, bas &auv5 be* Acrrn auf ben (gipfeln ber
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93erge in ben legten 3etten §u errichten, §)ort fyat ber Äerr be£ .öimmelö,

fo ttne ber °profet Daniel fagt, ein 9\eicf) errichtet, baö nimmermehr jerftört

mirb, ein 9?eicf), baä auf lein anbreö Q3otl lommen foll, jene3 9?etci) ©otteö,

baS für immer unb emig befielen mirb.

(£3 iff uns eine "Jreube, nad) ben ßänbern §u fommen, meiere biefe er=

mähten 93öller ^)ert>orgebrad)t Ijaben. 3m tarnen ber Srffen cpräfibent=

frfjaft ber 5?ird>e, beS 9vate3 ber 3tt>ölf SHpoffel, anbrer ©eneratautorttäten,

SDcitgtteber ber Äaupfoorftänbe ber Jditf3organifationen, ber ^aufenbe,

meiere oon biefen Cancern auögemanbert finb, ber Äunberfe oon SDüffionaren,

bie ^ier gelebt unb gearbeitet £aben, unb axufy in unferm eignen tarnen,

entbieten mir unfre ©rüfje, QBürfd?e unb Geg=

nungen t>m Äeiligen unb "Jreunben in jebem

$eil ber (£uropäifd)en SDiiffion, oon 6übafrila

im Süben bi$ ju hen flanbinaoifcfyen ßänbern

im Sorben.

"Jür bie Cefer mirb e£ »ietleid)t ein nur reij--

üolleö 3ufammentreffen fein, für un3 aber ift e$

eine Quelle beö Stol^eö, ba% fid) oor 76 3af)ren

in einer ©ruppe oon nad) dngtanb reifenben

3)ciffionaren brei unfrer 93orfa^)ren befanben:

<Hmafa 3CR. £öman, ber at3 ^räfibent ber SDZif--

fton mirlte, ^ranci^ <

3CR. Coman unb 3olm
^romn. 3n berfelben ©ruppe befanben fiel) aadg

ber gutbelannte unb l;eroorragenbe S?irct)enfüf)rer

3ofepl? $. Gmitl), ber für bk 5)auer oon adjU

je^n 3a^ren bk &ird)e leitete, fomie ©eorge

Q, dannon, ber ein ganjeö Slftenfcfjenalter lang

<£rfter Ratgeber in ber (£rften ^räfibentfdjaft ber ^irc^e mar unb Q3ater be$

jetzigen ^räfibenten ber 93ritifcf)en ^tffion, 3ofep^> 3. dannon. 9lmafa

SDR. Cpman, ber §u £eb§eiten be3 ^rofeten 3ofepl) 6mit£ ein SDtttglieb beö

9^ate3 ber 3tt>ölfe mar, ift ber ©rofmater oon 9vid)arb 91, ßtiman, unb

<3ranci3 SO?. £t)man, ber ebenfalls al£ ^räfibent ber duropäifdjen 9Q?iffion

biente unb tuete 3aj>re lang al$ ^räfibent be£ 9\ate3 ber 3n>ölfe amtierte,

ift fein Q3ater. 3ofm 93romn ift ber 93ater »on 'Slmp. 93romn Cttman.

®ie Q3erantm ort (icf>ii\t, in ben ^ufjtapfen ber "Jü^rerfdjaft ber mit-

lief) großen Männer unb grauen su treten, metdje un3 »orangegangen finb,

»erteilt un3 ba$ ©efü^l, alö ob mir auf ^eiligem 93oben ffänben, meil ^>ter

bie Wiener ©otteö gemanbett ^aben. 93on biefen f^eroorragenben 'Jü^rern,

unter benen einige bud)ftäblicfy ^aufenbe »on ^enfe^en belehrten, l)aben

leine me^r d^aralterftärle bemiefen alö unfre unmittelbaren Vorgänger.

De Merrill hnmn mir oon ^inb^eit an. ©eitler finb mir immer eng

miteinanber oerbunben gemefen. 'Sßir maren ^laffenlameraben an ber ilni=

oerfifät in SOZidjigan; mir maren sufammen in ber Superintenbentfc^aft be£

©emeinfc^aftlicljett 'Jortbilbungöoereinö beö alten (Saljfeeüfa^leö, beffen

frü^ereö ®^bkt feilte fünfje^n ^fä^le umfaßt; unfre 93üroö lagen nebem
einanber, alö mir %uv felben 3ät an ber Unioerfität llta^ 26 3af)re lang aU
^rofefforen lehrten; mir maren SDtttglieber beö 93eratenben ^uöfdjuffeö be^

drsie^ungöoorftanbeö mä^renb ber ^ätigfeit Dr 9}Zerrillö at$ drjie^ung^--

Säm\) 93roton £t)man.
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tommiffar ber tt'ircbe. ilnfre enge ."vreunbfcbaft mährte, bitf er und) (fnglanb

ging, um über bic (5:*itropäifd)C SRiffion |ti präfibicren.

\!luf äbnlicbc äfißeife ftttO nur auch in einher Arcunbfdwft mit Sdnocfter

9?icrrill oerbunben gerne fen, fomobl in firdUicbcn att auch in cryebcrifd)en

Streifen, mo fk boeb geachtet unb bennsnbert mürbe. 3n einer ftoenggianbigen

reiigiöfen Umgebung geboten unb erlogen, ein oorbilblidK* Beben geführt,

mit einem ungemöbnlicb heroorragenben Tn'rftanb begabt morben unb eine

auf;crgcmöbulicb gute 33i(bung genoffen, ift Scbmeftcr ??icrrill ein roert«

OOtteti ??iitglicb ber $\'irdu\

©a mir nicht ftiir gleichen Seit mit unfern gefd)änten ^reunben unb

9uid)barn in ber fc'uropäifcben SDttffion mirfen tonnten, fdxint es uns eine

glürflichc Fügung ,su fein, baf? mir ernannt morben fmb, t>a& von ihnen fo

gut unb cbcl ocrrid)fctc Töcrf meiter fort^ufenen. SRttn finbet nicht häufig

^Oienfdjen, meldje bic ©clebrfamfeit, bic (£r(eud)tung C^otteci, ben ©lauben

unb bie Öetmtt biefer jmei ©efd^mifter befttjen. QOßir hoffen unb beten be--

mfitig um l?ici>t unb 'IDcisbcit, bamit mir bi* )U einem gemiffen ©rabc mür-

bige 9?ad)folgcr biefer unb anbrer treuer Rubrer, bic if;nen oorautfgcgangcn

fmb, merben tonnen.

Ovidjarb Ol. Co man.
•21ml) 93romn £pman.

IftÖjuTb It.flMltOn gehört müttcrlicbcrfeitö fdjonjur 5. (Generation ber ,,9)(or«

: motten4'; fein llrgrefmater 3ohn Smith, oon 1849—1854

^Präftbicrcnber Patriarch ber Strebe, mar ein Ontcl beä ^lofcten 3ofepb

Smith- — Sein ©rofjüatcr, ?Imafa 9)?. Cpman, mar mährenb 28 3ahrcn, fein

33atcr, ££ranciä 9Cft. Cpman, mährenb 36 3abrcn ein 9£ftirglieb beö ?\atc3 ber

3mölfc. — Gr mürbe am 23. 9}oucmbcr 1870 geboren, muebs auf ber ^yarm

auf, erhielt an ben llntocrfttäten au ^roüo, Chicago unb Ctorncll feine 31tte«

bilbung unb mar öon 1896—1922 ^rofcffor ber 3ngcnieurmii7enfd)aften an

ber Staatsunioerfilät Utah- Seither betätigt er ftch, fomeit ihm fein SJlpoftel-

antt 3cit baju läftt, als beratenber Ingenieur »crfcbicbencr großer ©cfcllfcbaften

unb ©emeinmefen. außerhalb ber Kirche ift er befonbers bind) feine beroor»

ragenbc Sätigfcit auf bem ©ebtete ber ^Baffcrocrforgung ber ©roftftäbte be-

rühmt gemorben. Chicago^ unb £o$ Qtngeleö' oorbilbltcbc OEBaffetoerforgung

fomic biejenige ttielcr anbrer Stäbtc beä 9D?ittelmcftenfi! unb QS^ftens ber 93er«

einigten Staaten, fmb unter feiner Ccitung ober mangebenben Mitarbeit gc»

fdjaffen morben. — 3n ber 5Hrd)e mar er oon 3ugcnb auf einig tätig, mit

93orliebc im ©emeinfcbaftlidjcn {yortbilbungeoerein für junge Männer. 3n
biefer Organifation mar er oon 1919—1935 elfter Ratgeber in ber ©encral-

fuperinfcnbcntfd>aft beä ©333 für bie ganjc Kirche. — Seit 7. SHpril 1918

ift er ein 9Dcitglieb beä O^atcä ber 3n>ölfe.

STnU) «BrOQMI EfinttUL bie neue Leiterin bc« ^rmten^itfdoeeeind in ber Suro-
^= päifd>en 90?iffton unb 33eratenbe ObcrLnterin ber ?D?äb*

dn'norganifationen hat ftch befonber^ auf bem ©ebiete ber ^Dohlfahrtiffpflegc

oerbient gemad)t. Seit 1909 ift fte 9CRif glich bcö Sauptoorffonbeä bei? 7vÄ33,
in bem fte ^ur 3eit bae; 91mt ber erften Ratgeberin in ber ©eneialpväübcnt-

fd>aft befleibct. 3m ^öegmeifer 1934 ?tr. 5 haben mir eine au«führlid)e Q3c*

fdn-eibung ibreet gebend unb QBirfonö gcbrad)t, auf bic hier oermiefen fei.
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(Sd&lufc öon Seite 311.)

folgreief) unb glüdlid) feine 3ufttnft fein mirb. §)er £efjrer ift ein Former
ber vOienfcfyen, an 93aumeifter be£ Cebeng, ein ©eftatter ber 93eftimmung.

Er mu£ in bk ©eficf)ter feiner Scfyüter fe^en nnb ftcf> felbft fragen: „^ie grofj

ift ber ^erf i^rer Seele?" 'Sßir miffen, ba$ Seelen unermefjlicf) mertttoll

finb. 3)er Äerr fjat gefagf: „©ebenfet, ber QBert ber Seelen ift grofj in

ben *2lugen ©otteö; — Unb menn ibr, nacfybem i^r alle ^age eures Cebenä

biefetn Q3olfe 93ufje geprebigt, nur eine Seele $u mir gebracht gärtet, mie

grofj märe eure 'Jreube mit if)r im 9?eid) meinet Q3ater3!" 3n unferm
^üfjren unb unferm £el;ren, baß mir burcl) ©ebet unb Stubium grünbtid)

vorbereitet ^aben, mu| ber ^ert ber un3 anvertrauten Seelen eine immer
gegenwärtige SOfafmung fein, unfer Q3efte3 in unfrer Stellung §u tun. 3)ie

Sonntagfcbmle bebtukt eine grofje Arbeit für un£, bie baß Q3efte in un£
»erlangt.

Der ittyxzt — mein Vorrecht — meine t)eront-

tPortlid>6cit-

Wuß einer 'ilnj'pracfje be£ ^Heften 93rt>ant 6. Äincflet) an einer ®eferet=

Sonntagfcf)ul=5^onferens in ber Saljfeeftabt.

„ilnb fte fpradjen untereinanber: brannte nidjt unfer £er§ in un$, ba

er mit unö rebete auf bem 2öege, al$ er un£ bk Schrift öffnete ?" (£uf\ 24 : 32)

3d) bejmeifle, ba% e£ irgenbeine ^erfon in biefer großen Q3erfammlung

gibt, ober unter folcfycn, bk am 9vabio biefen Vorgängen laufdjen, beren

ßeben nicfyt burd) ben Einfluß ber Sonntagfcf)ule beffer, beren £er§en nid)t

burd) bie Einmirftmg ber Sonntagfd)ule erhoben morben finb. ^öenn mir

in unfrer Erinnerung nad) ben ®ingen fudjen, bk baß Reifte für unö be*

beuteten, nad) ber Erfahrungen forfcfyen, meiere unö $u ben r)örf)ften £ei--

ftungen anfpornten, bk Aufgaben betrachten, meldje am längften in unferm

©ebäcf)tni3 haften blieben, unö am beften in ber Stunbe ber 9Zot Ralfen,

bann entbeden mir oft, ba$ cß ein freunblidjeä QOßort, eine kleine Äanblung

ber ©üte, ein 3eidj)cn ber Ermutigung mar. Q3iellcid)t mar e£ aud) ber

Umgang mit einer ^erfon, meiere einen gemiffen Einfluß auf tmä ausübte,

in unferm Äer§ ein milligeö Ed)o fanb unb unö ein menig beffer machte.

SOfam mag in ber ©ifjiplin fäl;ig unb meife fein, ©efd)icf)te unb Geologie

fennen unb fid) buxd> £efen, ^orfcf)en unb Unterfudjen faft fehlerlos oor=

bereitet fwben, bk Aufgabe mirb immer nod) einer lebenönotmenbigen

Eigenfdjaft ermangeln, meldje unjertrennlid) mit mirflicf) großen £el)ren

»erbunben fein mufj — eine Eigenfdjaft, meldte aus einer eckten unb magren

•21ufrid)tigfeit, auö einer über jeben 3tt>eifel erhabenen 'Slufridjtigfeit fommt.

S^ur fold>e, meldpe bie ¥Qab\Tbät lieben, fonnen fte lehren, ^ur ber £ef>rer,

meldjer ©lauben fyat, iann ifyn anbern einpflangen. 9^ur berjenige, ber btttt,

rann jum 93eten anregen, ©laube unb E^arafter fönnen nicr)t gelehrt mer--

btn — fie muffen erfaßt merben. 2öaö Sie finb unb nicf)t ma£ Sie fagen

gäblt im Ceben berjenigen, mit benen Sie arbeiten.

Es gibt ein feinet EtmaS, baß t>on einem jeben ausgebt, ber mit feinen
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Schwachheiten fciiuvft, bet feine Aeblcr \\i überminben wrfuebt, ber fein

geben bei Wahrheit attfKlffeil will, ber burd) freubigf «3 o l b ft Lh ho r r fch u in-\

inmenbig eine triumpbiercnbe }>crföulicbfcit aufbaut. fön foicbcr 3Renfcb

ftröiut Vertrauen au4 unb infpiriert jum erlauben. 2Benn wir uitftc Seele

gereinigt unb gefebnriteft haben finb toix ftarf. 3Beim nur unfre eignen

c ehma ebbe

i

ton hefannt haben finb mir furchtlos. Itfirfliche* grofietl lehren

entftrömt biefet Duette. ßiegt nicht eine tiefe 33ebeutung in ben ©orten
bei -??ieifter\5: „och heilige mich felbft für fieV" T*ie feften "Bemühungen
beti l'chrcrtf, feine Schüler 31t bem 311 machen, was er fie 311 fein wüufcbt,

U>erben ftch in feinem l'ebren funbtun. (i
:

c gibt feine anbre Qlufgabe, bie

\c einbructäoott, feine anbre Vorbereitung, bie fo foftbar ift. $)a$ c^röfue,

luati jemals ein l'chrer feiner Sonntaa,fcbulc bieten fann, ift, bafj er feiner

Klaffe biefe innere fica,rcicbc "}>erfönlicbfcit gibt.

Sine Schule mag mit n>enige Schälet haben, tyre Umgebung mag einfach

unb fchlicbt fein, ihre \Musruftuna, befebeiben, ihre ?väumlicbfciten eng/ nnb

bennoeb fann fie eine a,rof?c Sonntaa,fcbule fein. Sei fommt gan£ baranf an,

uhu- bort ift.

Tvr Qnnfluf?, welcher im l'eben ber Bungen nnb ??uibcben 3äblt, mufj

aus ber £iefe be* ßer$enä fommen. 2Berimmet münfebt, ftarfe (iharaftere

311 entmicfcln, in ben jungen ßeuten ben ©tauben 311 ftärfen, mufj tiefet geben

als mir bis 311m Tuuftanb. (£r mu| bie (#cfüf)lc formen unb ben ^Bitten

anfpornen. 7Bir muffen liebevoll fein, benn Siebe ift ber Äanal, burd) ben

bie 3tn)ie$ung$fraff ber^erfönlichfeit fliefu. ßdren€>teauffo(genbe3Borte:

„T'icfe ??iad)t, bas (tföttlidjc in jeber Seele 311 werfen, ift bas gro$e

Äennjeic^en jebeel berühmten £cl)rcrs, ^rofeten unb Sittctmerfünbia.ers

aller 3eiten. ßefen Sie QUcibiabeä' £cb für bas Seiten Sofrates'. SHefe

??iacbt fiegt in ber 3*iefc ber
r
perfönlid)fcit, ftc trotzt fowobl ber 3ergliebe«

rung iutc bem Q93iberftanb. Sie fprittgt von Seele 51t Seele nuc ein Sin»

ftecfuna,sftoff. Äelbentnm, angefeuert burd) Äelbcnuerelwuna,, ift ber ftern-

gebanft ber ganzen (Scfcbicbtc von ®tbeon unb feinen breibunbert Solbatcn

bis 31t Sberiban in ^inebefter, ber einen fliebenben ^olfsbaufen in ein

Acer V)on Selben bcrmanbeltc. £ugenb ftrömt Don ftarfen (iharafteren aus

wie (fleftrijttät Dom Stynatno. Gharafter fann triebt gelehrt merben, fonbern

er ift aufterorbentltd) anftedenb. QEßenn mir ircumbetwaS bebeuten, )c fmb

mir Quellen ber 3lnffecfung, ob mir motten ober nid)t." (Dn £t)ler.)

3m TBörrerbud) ber Srjie^ung ift fein anbres 0©ort 31t fittben, bau fo

gut bie 29id)tia,fcit bcS wirflidjen Cebrcnö au^brüdt mic baö ^Dort „an--

facben". (finc ^erfon oerftanbei?mäfng 3u irgenbetmad anzuregen bau

mertüoll ift, bebeutet cjutevJ Ccbrcn; i(;re Ergebenheit jur Äirdx 311 ejeminnen,

ift beffereö kehren; in ibren Seelen jeneö götttiebe ^euer 31t entjänben, baiS

r>on einem (ebenbia,cn 3eugniel ber QBabrheit fommt, ift ftberragenbeä reli--

giöfcö i'ebren. T>ai5 ift 3br T^orred^t unb 3bre T^erantmortlictfeit. T*cnfen

Sie baran: biefeel fann nur c^etan merben, menn bau ^cuer auf bem QUtOT

3brev5 eignen J5ersenei brennt.

^JBenn 3brc Schüler 3hre klaffe verlaffen, menn Sie oon 3bncn gehen,

merben Sie bann 3ueinanber fagen: „brannte nidit unfer joerj in um?, ba

er mit uns rebete auf bem 3Bege, &H er unö bie Sduift öffnete?" 9EBenn

bem fo ift, bann fmb Sie ein Ccbrer.
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£>ie <8efcfyicftte der @otwtögf<i)uU6ett>egiing*

Slttö einem Slrtifel be3 Steffen Gonmat) "21. 2t 3 1> ton.

Robert 9vaifeö ftanb im 3al)re 1780 in einer engen Strafje am 9?anbe

ber Sfabt ©loucefter, (Snglanb. (£r fmtte feinen ©reifpitj über bie gepuberte

^erücte gefegt. ©ie Spieen feinet Äembeö [Raufen unter ben 9^odärmeIn

tjeroor. ©er fünfunböierjigjä^rige ©rüder beß „©loucefter 3ournat" fudjtc

einen ©ärtner unb martete füer auf einen geeigneten SOfann. (£r fdjlenberte

langfam beß QOßegeö bafrin, babei feinen 9vo£rftod in ben Äänben bre^enb,

tt>äf)renbbem fein blauer 9vod biß übet feine ^nie^ofen fnnunterrei d)te. $ln

einem 'Jufjmeg machte er .öalt unb beobachtete bie mit fdjmu^tgen ©e--

ftcf)tern ^erumlaufcnben ^inber. Sie tollten in verlumpten Kleibern b^erum.

"21U3 intern SDtunbe, fogar auß bem ber ^(einften, b>övte ber Schriftleiter

9xaifeö §u feinem (frftaunen glüdje unb Sdpmüre, bie nod) fcfylimmer maren

al3 fotct>e, bie er bie rauben (Seeleute hatte ausftofjen l)ören.

<2113 er fo baftanb unb fid) fein Äerj mit SQfttleib für biefe deinen ver-

lumpten 5?inber erfüllte, fte Ute fid) eine ^rau fnnter ib>n, bie $lrme in bie

Seite geftemmt. (£r manbte fid) ju ifyx um unb fragte fie, ob bte &inber

feine Äeime unb Altern Ratten, bk if)rcn ^fttfjiggang unb i(;re ^Irmut be-

jammerten. 9vafd) antwortete if;m bk ^rau: „9, mein Äerr! könnten

Sie nur an einem Sonntag biefen ^eil ber <Ztabt fefjen, fo mürben Sie in

ber ^at erfdjreden!"

^Ibt^id) burd)5udte ein Qdebante 9\aiteß &opf. & mu§ göttlid) ge-

rufen fein, benn er gab ben $lnftofj §ur ©rünbung ber Sonntagfdjule, bie

nadlet eine meltmcite Q3emegung merben follte. QBarum nid)t biefe barfuß

^erumlaufenben &inber §u jemanbem fdjiden, ber fte bk 93ibel lehrte ? (£r

erljob fein .öaupt, lächelte ber ^rau ju unb fragte mit glänsenbem ©eficfyt:

„können Sie mir eine Sd)ullef)rerin oon gutem QLfyaxattev nennen?"

(£t fragte eine 'Jrau &ing in ber St. &atf)arinenftrafje, ob fie für einen

Sd)itting fooiele i^inber lehren motte, mie er ifyv jufü^ren merbe. Sie »er=

fprad) eß i^m. Später mürben nod) brei meitere 9väume ju biefem 3tt>ede

geöffnet. 9vobert 9vaife£ fieberte fid) ebenfalls bk llnterftütmng beß ©e-
meinbefdjuUeiterö, beß ©eifftidjen ^fjomaö Stod.

Stellen Sie fid) in ©ebanten ben oornel;men 9tobert 9vaife3 oor, wie

er juerft für feine Sonntagfdjule marb. (£r liebte befonberö Heine Knaben,
benen er mit einem £äd>etn unter baß &nn griff. ©urd) 93efud)e bei ben

(Altern ber 3ungen wibertegte er i^re ©nmenbungen, inbem er erklärte, menn
il)re Kleiber für bie Strafe gut feien, fo feien fte eß audc> für feine Sonntag--

fd)ule. ®ie ^inber follten nur mit faubern Äänben unb ©efid)tern kommen.

2tm erften Sonntag jog er an ber Spi^e oon etn>a fünfzig 3ungen §ur

^at|)arinenftra^e. €r führte fie ju bem Heinen 93adftein^auö ber 'Jrau

^ing. ©ort oerfammelten fie fid) in einem 3immer im oberften Stodmerf.

©er burd) bie großen 'Jenffer ^ereinflutenbe Sonnenfcfjein erleuchtete bie

©efid)ter ber Rnaben, alß fie auf bem ^upoben fa^en. Sie maren niemals

§uoor in einer Sonntagfdjule gemefen. ©er öffentliche Sdjuljmang mürbe

erft neunzig 3a£re fpäter eingeführt, ©iefe 5?naben fannten oiel beffer bie

fdjmad) erleudjteten unb fd)led)t gelüfteten ^bernfabrücn ber 9?ad)bar--
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fd)aft, mo fie mit ihren ^rüberu unb Sdnncftcrn für einen lümmcrlidH'u

lohn 12-15 Stunben im Sage arbeiteten. 3e«t faßen fie mm auf bem
^oben unb fabcu in büi rote ("Vficbt bei mobltätigcn ?vohert Stattet, ber

treu aller ©ütC nicht abgeneigt mar, feinen mit einer -Trobbel verfebenen

?\ohrftocf hei fd)lcd)tem betragen |tl betrafen. T>ie gebulbige Tvrau JTing

mnfne bie Knaben erft lefen nnb fdireihen lernen, bewor fte bic (3cfd)id)tcn

ber Q3ibel lefen tonnten. ?uiifetf fdmeb fpäter in feinem „3eurnal": „T»cr

große 3mecf, ben ich, im eilige habe, ift ber, baf? bie ftinbet lernen, freunblid)

nnb gütig ,^ucinanbcr 51t fein, niemanben bösmillig gu bclcibigcn, ben (Altern

Ovborfam \n leiften, (Sott nid;t bureb ^yludjcn nnb Sdjmören 51t läftcrn

nnb alle feiere fleinen Thinge 511 lernen, bic ftc begreifen fonnen.

Ovaifetf mar nid)t ber (frfte, meldjer bic Sonntagfd)ulc grünbete. Tuird)

fein „(Slouccftcr 3ournal" mürbe aber ber (Sebanfc meit unb breit befannt,

fobaß cä md)t lange banerte, biö in ganj Großbritannien Sonntagfd)ulcn

entftanben. Später mürben bann bic Sonntagfd;ulcn eine mcltmcite 93e--

megung.

Unter ben ledigen ber £etjtcn ^agc mürben juerft in ber Q3ritifcf>cn

^Ditffxon Sonntagfdjulcn errichtet — aufgenommen eine Sd>ule, meldje in

^irtlanb beftanb. Nähere 3>aten unb tarnen fmb oon ihr nid)t erhältlich,

and; ntd)t oon ber Sonntagfdjulc in Q93intcr--Ouartcr^. 'Jim 6. 'Sluguft 1840

richtete 3ofepl? ^ielbtng einige fragen an ben Schriftleiter be$ „93allcnnial

Star", parier) c
p. ^ratt, unter benen fid) and) eine folebe über bic ©rün--

bung t>on Sonntagfdjulcn befanb. 0ic *21ntmort in ber 3eitfd)tift begrüßte

bie (£rrid)tung t>on Sonntagfd)ulen. Qiine ber älteften Schulen mirb oon

3amc3 Urc im „?Oiillcnnial Star" t>om 15. September 1845 ermahnt:

,,3d) bcfud)te eine Q3ierteljaf)r3--.&onfcren§, bie am Sonntag, ben

24. "Sluguft 1845, in Sbefficlb abgehalten murbc. 3d) freute feft, bafc bie

Sljefftclbcr ©emeinbc unb bic ^onfcrcnj allgemein im guten Suftanbe

fmb. *5)ic 5?onfcrcn5 fing um 10 ill)r tjormittagä an. *3>cr 9vaum mar
jicmlid) gut befetjt. 'Sllä Ccrgänjung §u ber fcfyon gefpannten ^lufmerf--

famfeit ber 3ub,örer famen nod) etma fccfyäig 5?inber ber heiligen, bie

ju einer Sonntagfdjule jufammengefaßt fmb, mit ihren £cl;rcrn herein

unb nahmen ifjrc ^lär^c ein."

9vtd)arb Q3aüantt)nc grünbete bic erftc Sonntagfdntlc in ben ^yelfen--

gebirgen. ^Itcfter 93allantt)ne fam alö ein fleißiger Arbeiter unb SRaitn

©otteö nad; Salt Cafe (litt) unb ftcbelte ftct> in ber 9}äbe bc$ ^cmpel--

platjcä an.

3m ^rüf^ling beä folgenben 3af>rc3 erleud)tete mal>re 3nfpiration fein

£ebcn, bic ihn bii sunt (£nbe be£> 3ahreö ein 3icl oor Qlugcn fd)mcbcn ließ,

biö er bann am 9. ^cjember 1849 in bem oon ihm gebauten Sdjuljimmcr

ftanb unb Sonntagfdjule abhielt. (£r tat t>a$ alö ein ^prieftertumöträger

in ber ^ird)C 3cfu dljrifti ber heiligen ber Ccr^ten £agc.

,,3d) hatte ba$ ©cfühl, ba^ ba$ Goangclium 51t ioftbar ift, al$ ba^

id) eö ben 5linbern üorcnthaltcn tonn. Sic feilten baö Q3erred)t l;abcn, im

(foangeltum belehrt ju merben. (£3 mar meine ^pflictjt, bai ju tun" — fo

erklärte er.
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Q3ruber ^allanttyne befafj smei 2öagen. ©neu benu^te er aU Sd)laf--

raum unb ben anbem atö Q3orrat3fammer. (£r fiebelte ftrf) auf bem tfnn öon
93rigf)am ^oung sugemiefenen ©runbftüd an. ®ort baute er eine ^üd)e
unb tief? ben beften °ptat$ für bie beabficfytigte Schute frei.

Vlti erfte Arbeit int grüftftng na^m er baß ^flanjen t>on fanabifd>en

Rappeln runb um baß Sonntagfcf)ut--©runbftüd oor. (£r fcfyteppte Ä0I5--

btöcfe jutn Sägetr-erf unb fertigte bie 93retter im £ate an. 3)ann ^aute

er ben roten Sanbftein su unb legte fcfyieferfarbige ßuftjieget barauf.

(£in menig me^r aU ein 3a^)r nact) feiner ^Munft im ^ak mar baö
£auß fertig, 3)ie ^inber famen an jenem erften Sonntag unb 9ttd>arb

93altanttme beugte fein .öaupt unb banlte bem Äerrn inbrünftig für bie Schute

unb baß Äeim. (£r meiste ben 9vaum für bk (fr§ie^ung ber Sugenb im
tarnen be$ heiligen ^rieftertum^, metcfyeä er trug.

^Jöie f>eute, fo nmrben and) bamatö bie Aufgaben auß ben Zeitigen

Sdjriften genommen. 3)ie deinen 5\!inber Hebten bie ©efd)tct)ten oon 3efu3,

al$ Sofmnneö fiel) nültig oor 3t)tn beugte, um oon 3f)m getauft §u merben;
aber 3efu3 fyob ifyn auf, ging mit ifym in£ Gaffer, laut bann mieber fi>erau£

unb fyöxU bie anerfennenbe Stimme Seineö mirllidjen 93ater3. ©er Äeüige

©eift tat ftrf) in ©eftatt einer 3:aube ftmb. ®ie 5?inber mußten §u erjagten,

toie ein junger ^nabe, r\id)t oiet älter at£ fie, mit genügenbem ©tauben 5U

©ott gebetet fjatte, ber i^n aud) erhörte. Sie mürben gelehrt, mie §u timm
lebenbigen, perföntidjen ©ott §u beten mar. Sie fyattm baß geoffenbarte

^Jöort ©otte3, baß i^re Sonntagfctmle §ur bebeutenbften (£inrid)tung für

5?inber auf ber garten (£rbe madjte.

3m fotgenben Sommer öoltenbete bie 93ier5etmte 2Barb be$ urfprüng=

lidjen Satäfeepfafjlcö it;r Q3erfammtung3f)au3. 93ruber 93altanttme unb-

feine ^inber sogen baxin ein. Q3ifd)of 3ofm SQ^urbod, ber i^n oon Anfang
an unterffütjt fyatte, gab ibm bk Ratgeber 3ofept; Äorne unb ^ineaö 9lu
d>arb£. 3)ie Sdjule mürbe in klaffen geteilt. 3mei 3at;re fpätcr ging "2U--

tefter 93aUantt>ne auf feine breijä^rige SDZiffton nact) 3nbicn, mä^renb mel-

ier 3eit 93ruber Äorne al$ Superintenbent ber Sonntagfd)ute amtete.

^tteffer ©eorge Q. dannon beobad)UU mä^renb feiner ^ätig^eit al$

^räfibent ber Q3ritifc^en SD^iffion baß 'JBad^tum ber Sonntagfdjuten untv

bk 9Birffam!eit beö britifc^en Sonntagfd>uItt)erfe^. 911$ er nad) Salt £afe

QLitt) äurüdfefjrte, grünbete er ben „3uoenite 3nftructor", ben heutigen „3n--

ftruetor", metcfyer feit jener 3tit baß amtliche Organ für bk Sonntagfd)ule

gemefen ift. ©urd) biefe 3eitfd)rift unb bie ^at^raft beß ^tteften dannon
mürbe eine Q3ereinigung unb ein Sluöfcfyufj gebilbet, ber geeignete ße^rpläne

für alle Schulen ber 5^irdf>e aufarbeitete. Später orbnete bk (£rfte ^rä^
fibentfd;aft ber ^ird)e an, in ber Sonntagfcfyule auef) baß <2lbenbma^l auö--

§uteilen.

©er (

£>eferet--Sonntagfcf)ul--ilnion, h)ie ber offtsielte 9^ame btß Sonntag--

fd)ulmer!eö in ber ^ircfye lautet, mürbe im 3af>re 1928 oon ber (Srften ^rä--

fibentfcf)aft unb bem 9^ate ber 3mölf ^Ipoftet bk Sorge für bk religiöfe

Betreuung unb ^u^bilbung alter SOfttgtieber ber ^ircf)e übertragen. 3)ie

Sonntagfc^ute mürbe auf biefe QBeife ber Äetfer ber ^riefterfc^aft in ber

retigiöfen Hntermeifung.
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Genealogie. ""^8

Den folgenben Vttigug auf einem mit 21. September 1988 bwn ffoafibenien

9fofeprj ,">-. Stettin erhaltenen ©tiefe empfehlen »uir nad)brürflid) ber Vufmerffam

reit eine! (eben SWitgüebeÄ unfrer äRiffionen. JJm festen teil feines Stiefel fdjrcibt

$täfibenJ SÄerriH: ,,M) gebe 3$nen ben Rat, im Stern folgenbe (Etftfitung gu

neröffeutlidieu:

„Sie 3$nen befauut, befteben mir barauf, baft alle Jempeljormularc utib über-

ihiupt aüet, toai in btefet 8egie$ung au ben $auptfi| bor ftirtt)e gefanbt mirb,

butefcj bie (Benealogiföe Abteilung befl SRiffionA&fttoJ geben mufj, mo es nadtgefeljen

iinb geprüft mirb; ferner, baf? alle trüber, bie genealua,iidie Vir bei ton »crriditen,

bie mir imb bie Mirdio gutljeiftcu unb empfehlen feilen, mit bem SRiffiontöftto in

nllen Singen jufammenatbeiten muffen. Beute, bie für genealogifctje Arbeiten (Belb

fenben, feilten bie* bnrd) y\l)t 3ftiffton£büro tun. SKfi anbem Sorten: bie gencalo-

gifetje Abteilung ^ine» 8?üro8 feilte alle in Qftjrer Sftiffion berrictjteten genealogijdjeu

arbeiten, unb jroar foroorjl ben tl)eoretifd)cn Unterricht mic bie praftifd)C 5frfd)ung#=

iätigfeit, übermadnm unb gener/migen. SBtr bürfen in ber 9tufrcd)tcrt)altung ber

Drbnung unb in ber gforberung, baf3 biefe Sotfdjriften befolgt merben, uid)t narir

läffig merben. Itc gencalogifdjc Vfrbeit mirb immer metjr mad)fcn unb immer

midjtigcr merben; menn fie aber uidit [orgffiltig übermadjt mirb, merben mir mit it)r

uori) öiele 6d)tmerig!eiten unb llnanncfjmlidjicitcn fjaben."

„SBir finb feft barnnt überzeugt, bafj ^t)xc gcncalogifdjc Abteilung biefe 2ad)e

tatträftig in bie £mnb nehmen unb bemjenigen (Genealogen, ber niriit mit ifjr pp
famtucnnrbeiteu mill, beuari)rid)ten mufj, bafj er nid)t meljr empfehlen merben fann.

9loctj meiner 9iüdfcfjr in bie Sal^fecftabt merbe id) bieferl)alb im Oieuealogjfdjcn

Hauptbüro öorfprcd)en."

Scn obenermofmten 9Jat befolgenb, bitten mir alle 'iWitgliebcr, bie bcabfid)tia,en,

iljre ftorfdnmgSarbeit einem (Genealogen ^u übertragen, ba3 bicsbc^üglidjc (Gcfud)

bem juftänbigcn Xiftrifteprcifibentcn ober bem sDciffion#büro ein^ureidjen unb fein

< snv

lb §u bc$af)lcn, mofür nid)t in gehöriger 35?cife 9ied)cnfd)aft abgelegt mürbe unter

flleidj^eitiger überfenbung einer ?(bfd)rift ber Äoftcnrcdjnung anZ SRiffumSbfixo.

(Genealogen: 2l*ir bitten um %i)xc Mitarbeit! 3C0C gcroünfditc HuShmfi mirb

gerne erteilt.

^TVr ^iff>rtl eddieint ?tt>cimal monotlicfi. S3euin8preiS: Xeutfcfiianb, tlnnam, TJcfiecf|pflptr>arei /^JKl WltUI «jiolen mSi. 4.— , Cefterreid) G 8.— , Scfiroeij u. übrifie Cänber ftr 5.- iäbrlid).

£erau8neoeben »rn bfr Stfiitieuenfcfi.TeiitfdienOT'flionu.ber Teutf*<Cefteueicritfdien9Jtiffum. "l'räHbent

bei £d)roenrrtfdi.Tei<t!dieji OTiJion- ^bilemon 9)}. fi eilt), VSoStX, l'rimenftrabf -4H. ^räiibent ber

leuttcri.CffterreidiUdien ®?ii{ion: SHdö <H. ffirlcr, Berlin XW »7, vänbelaaee 6-

9?erantit)PrtIid}er Schriftleiter- 9Jlaj S^mc-r,
«Intdjrift: Srfiriftleiruno be« „5tem", Bafel («Aroet/O, i.'eimenftraf3e 49 (für leutfcfilanb unb

Cefterred): i'önach [Baben], <ßoftiad) 2U8).

©ruef unb Q3crfanb: ©er SHemctnne, Q3erla9d. unb ©rucferef-Ocf. tn. b. ib., ^Jreibura. i. ^r.


