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©et große QBert ber Sonntagsf^ufen bc|tcl)t barin, nnfre .Äinber in ber QBaf>r£)eit

3u ttttterrirf)ten, Jic 3U lehren, bafc man et)rctth,ajt, retnett §jer3ene, tngenb&aft nnb

aufri&tig fein foü. Präfibent 3ofepf) 5- <5mit§).

9humtte* 16 15, Stußuft 1939 71, Safcrs.

De* tüert einer guten ©onntagsfcfyule*

QSon 'präftbent $ a Di b O. WcStar), STCitglieb ber <5rflcn 'JMftbentfcfxift

unb früherer Setter bcö ©onntaggfcfyulroerfeg ber Ätrdje.

„2Ufo lagt euer £td)t leuchten t>or ben Seuten, ba§ fic eure guten

9Berlie fef)en unb euren Q3ater im |)immel pretfen." (Irtattr). 5:16.)

enn mir uni über ben 3Bert einer guten ©onntaggfcfyule für ben Güinjelnen

roie für biz öemeinfdjaft flar roerben roollen, möchte icr) ©ie bitten, fict)

Sucrff jebe ©onntaggfdjule alt? eine Sicfytquelie DorsujMen.

3}er Srmar)nung be3 -^eilanbeö, unfer £icf>t leuchten ju (äffen, ger)t bie gejt*

ftellung DorauS, bajj niemanb „ein £icr)t anjünbet unb fe£t eS unter einen (Steffel,

fonbern auf einen £eucr)ter, fo leuchtet e$ allen benen, bk im

tfllP CldltpUCllC £aufe ftnb". 3efu3 fpridjt babei $u ©einen Jüngern aU Sin^el*

perfönlicfyfeiten unb nimmt ofyne roeitereg bie Satfacfye ate ge*

gegeben r)in, ba§ jeber Genfer) einen beftimmten Qnnflujj au^ftrar)lt.

3n ^Birflid^eit fann niemanb Der*

Ijinbern, ba§ fein Sterbt leuchtet. £)er Sin*

flujj, ber Don unferm GCfyarafter ausgebt,

frört nie auf. Stile foltten ftdt> beffen beroujjt

fein unb roenigftenä bis ju einem gemiffen

örabe ber QSerantroortung gerecht roerben,

bie bamtt oerbunben ift. £g ift roirflid)

roar)r, roaS ein ©d>riftjMer furnier) ge*

fcr)rieben r)at: „3eber Genfer) änbert jeben

Slugenblicf big ju einem gemiffen örabc

baS Seben ber ganjen (

2BcIt.
//

9Beü bie Slugftrarjlung beS (Tfyaraf*

terS eines SWenfcIjen foroofyt jum ©uten

rote gum 2$öfen fein fann, betonte 3*fu3

bie Ofotroenbigfeit, unfer Sicfyt fo leuchten

SU laffen, ba§ bie Seute unfre $täfibent<Bo»ibO.WcÄ«9



g u t c n 38 c r f c f c b c n. ]>etrutf gebt auf bic 3?otmcnbigfcit guter Töcrfc roie

folgt ein: „lieben trüber, ich, ermahne cud) al$ bic ^remb'

flllOftmlllUllO
''n ^c m^ JMIglime: Enthaltet eucf> üon flcifchlicbcn lüften,

mclcbc miber bic ©ecle fireiten, unb f ii f>r t einen fluten TBanbel

009 inOrOntCrS Ulltcr ^ C11 Reiben, auf ba§ bic, jo t»on cud) afterreben alä oon

Übeltätern, eure guten l^crfc fcf)cn unb öott preifen, rocnn'ä

nun an ben Sag fommen mirb." (1. 'Pctri 2:11, 12.)

Gin unaufrichtiger "OTcnfd) fann nid)t 3ufrid)tigfeit lehren; roer unmäfjig ift,

fann nieftt Oftäfcigfeit lehren; roer fein 3cugni$ oon ber SBabrfjeit bes Goangeliums

bat, Prallt 3it>cifel anjtatt ein 3^9"»$ <" W< |)erjcn ber 6d)ülcr.

Tücfcr CSrunbfafc gilt aud) für bic Sonntaggfd)ule. 3cbc <5d)ulc übt in ber

6emeinbc, in ber fic fid) befinbet, einen Ginflufj au$. ©ie ift ein lid)t, aber ob c$

ein ftarf getrübte^ ober ein fycüftrafylcnbcg liebt ift, baS f)ängt baoon ab, mic tücbtig

fic if>re Olufgabe burd)für>rt. laffet beSfjalb bie ^ortrcfflid)feit unb ben öeift eurer

©onntaggfd)ulc fo leuchten, ba§ bic Iflcnfcfycn eure guten Qßcrfc fcr)cn unb baburd)

bewogen merben, ben Qktcr im |)immcl §u preifen.

Tue Aufgabe ber <5onntagäjd)ule befielt barin, bic rcligiöfc ßrjierjung ju

förbern.

©ittlicfyc unb rcligiöfc |)od)3ielc bem £cbcn feiner ©onntaggfdjulfinber cin$u<

Dcrlcibcn, mar ber Dorncfymftc £öemcggrunb beg CCRanncg, ber bic erfte (Sonntage

fd)ulc in3 leben rief: Robert DtaifcS, ber im 3ar;rc 1781 in

ÜOMOhmftDt ölouccfrcr in ßnglanb Änabcn unb 9)?äbd)cn üon ber ©trafjc

megnafym unb fic lefen unb fd)rcibcn lehrte. ^Beleben (5inffu§

üCtUCCl Ciriinu
fcj c

j
c cr j-tc ©onntaggfd)ulc verbreitete, gef)t aus einer ferner*

hing in feinen Icbengerinncrungcn fyeroor, roo er fdjrcibt:

„Sine $rau, bic in ber öaffe mofjnte, mo id) eine ©onntaggfd)ule r)iclt, fdjricb mir

einige 3cit nad)f)cr, bafj ber Ort fid) in einen |)immel üermanbelt fyabc, ücrglid)cn

mit bem, mag er Dörfer mar. Tue 3ar)l berer, bic lefen unb fd)rcibcn gelernt t>attcn

unb oon ir)rcm £atcd)igmug augmenbig fjerfagen fonnten, mar fo grojj, ba§ id)

barüber erftauntc. . . . 'Der örunbfafc, ben id) ben Ätnbern einfd)ärftc, mar ber,

freunblid) unb ocrträglid) miteinanber ju fein, ir)rcn Gltern ju gcl)ord)cn unb nid)t

burd) gludjcn unb @d)mören öott $u beleibigen."

3Me ©onntaggfd)ulbcmegung mirb bleute als eine ber mäd)tigftcn religiöfcn

Äräftc anerfannt. 3^rc Organifation erftredt fid) über bic ganje QBelt, beibeg,

d)ri|tlid)e unb nid)td)ri(tlid)c länber.

öcorge Hamilton 2lrd)ibalb, ber Q3erfaffer beö 3Berfcg „'Die moberne Sonn'

taggfdjule", fagt: „T>cr Ginflufj ber @onntaggfd)ulc ift Diel größer al£ man glaubt,

©ie üerrid)tct if>te Arbeit in ber (Stille, aber auSbauernb. öcmijj, fic bat ib. rc Un<

t>olifommcnf)citcn unb ir>rc Arbeit mutet jumeilcn ctmaS laienhaft an. GS fcbjt ir>r

t>icllcid)t ber 61anj bcS 'Prcbigtgottcgbicnftcg unb bic aufrüttclnbc Äraft ber Goan'

gclijtcnmiffion, foba§ bie Drütfcberger ol)nc Qlusbaucr bie J^ ntc balb inö Äorn

merfen. 9?id)t^bcflomenigcr fa§t fic in ber Überzeugung unb Suneigung aller d)rijt'

lid)en Arbeiter immer tiefer '©urjcln. 3(>t <5inf!u§ erftreeft fid) biä an bic Gnbcn

ber Grbc."
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3um 3$eroeiS für ben QBert eines folgen Cginfluffcö auf ben ßinjelnen rote

auf bie öemeinfcljaft fönnte ich, Diele Saugen anführen. TIöqz aber baS nacr;fier)enbe

3eugniS beS Stiftet« SeroiS 2. ^amcett, Qftitglieb beS E>öc^ftcn öcrid>tgt)ofcö beS

©taateS 9?ero Q)orf, genügen:

,,3cf) betrachte unfre ©onntagSfcfyulen unb Äircfyen als bie einigen Mittel,

um ber immer f)öf)er fteigenben $lut beS 2afterS unb Verbrechens unter unfrer

Jugenb einen feften £5amm entgegensetzen. 3Me ©efetl*

fCl'nD DC9 ÜflftCCS fcf>aft mujj bie fernere Saft beS Verbrechertums E>aupt[äct>=

lief) beSfyalb mit [ich, fcfyleppen, roeil-eS an ber religiösen

Srjier;ung ber 3ugenb fcf>tt. Würben alle Äinber im fcfyulpflicfytigen Qllter unter

bem Sinflufj ber (SonntagSfcfyulen unb ^ircfjen freien unb alle ßrroacbjenen eine

lebenbige 2lnteilnaf)me am 9Berfe ber Äircfyen jeigen, bann fönnten roir balb, anftatt

immer neue öefängniffe unb 3ud)tfyäufer bauen ju muffen, unfre alten fcfyliejjen

WM
WGsx

ww

T>et |)aupt»orftanb unfrei SonntagiSfcfyuIroerfS

unb abreißen. @S ift meine Überzeugung, bajj bie glut beS Verbrechens norf) fteigen

roirb, bis biefeS roicf)tige Problem an ber QBurjel angepaeft roirb.

„SMe ©onntagSfcfyule ift bie mäcf)tigfte Organifation ber 9Belt, bie einen Cnn*

flujj jum 6uten ausübt, ^efjr als 4000 t>on ben 8000 (Sträflingen, bie id) »er«

urteilen mußte, roaren unter 21 3cir;re alt, unb tron allen biefen roaren jur 3eit beS

Verbrechens nur brei Qftitglieber einer ©onntagSfcfjulc.

TTInct|t JIM! Guten 'SieS überzeugt mich, t>om <2Bcrtc ber (SonntagSfcfyule als

einen (5cf)u$ gegen bie 3unaf>me beS Verbrechertums. SS

überzeugt mief) ebenfo oon ifjrem 2Bert für ben Qnnjelmenfcfyen."

„Von 1092 fällen bebingter Verurteilung (mit ©trafauffcfyub), bie roir ben

©eiftlicfyen cfyriftlicfyer Äircfjen übergaben in ber Hoffnung, bie jungen Seute für bie

3ufunft retten ju fönnen, finb nur 62 rückfällig geroorben. 3d) glaube, bajj in über

1000 fällen bk 25efferung rafd) einfette unb t>on 'Dauer roar."

£>ie erfte ©onntagSfcfyule unfrer ftirdje in ben Sälern ber ^clfcngcbirgc fanb

am «Sonntag, bem 9. ^ejember 1849, im |)eime beS Öilteften 9ticf)arb 33allantr;ne
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jktt. &CI -frauptwecf, ben er im ?lugc hatte, mar, bie Üinbcr im Coangclium

ju untermei|'en. 30 debitier maren eingetragen, aber ihre ^ar>I muebfl im erften 3<ibr

auf 50. Sünfäig 3abrc fpäter betrug bie 3abl ber Eingetragenen 850001 llnb

nach 65 3abrcn maren ctf 200 000! -freute, nad) nahezu 90 3abrcn,

lüfldlStUm Ifl bie[e ?abl auf beinahe 320 000 geftiegen! 20W £i>nmaq?jcbulen

befteben beute in ber .Kirche, bic oon über 30 000 Beamten, Lehrern

unb Lehrerinnen geleitet unb unterrichtet merben. X^rci^igtaui'enb Männer unb

grauen mibmen fiel) an 52 Sonntagen cincö jcben 3<ir>rce! unb in üiclcn £tubier<

ftunben mabrenb ber Woche ber Betreuung ber ftinber unb 3ugcnblid)en, „üben fic

in ber -tugenb, gemobnen fic an $Uif, Sätigfeit unb öeift, (äffen fic jcbcö Lafter

als eine <5cbanbc unb als unmännlich empfinben, fpornen fic an, brauchbar unb

nüfclicb ju fein, laffen fic ben Mangel an irgenbeiner rocrtt>oUcn GrfcnntniS als

befcbämenb betrachten" unb fübren fic ein in bic £rcuben eines magren CEbriftcn'

lebend, in bic $reunbfcbaft öottcS unb bic Rührung bcS -Seifigen 6cifteS.

öS gibt nichj ein einziges |)cim unb ni'cfjt ein cinjigcS Mitglicb in ber Kirche,

baS nicht unter ben Ginflujj einer folgen Lichtquelle fommen folltc. 2lber bic «etärfe

biefcS Siebtes, mit anbern Worten: ber Wert einer jcben <3onn«

fitlP SrfllllP
tag^fdjutc für bic Änabcn unb Räbchen unb bic ganje Öcmcinbc

hängt ab

• Ww 1. t>om (£r)araftct, ber Vorbereitung unb ber -öingabc ber

Beamten, Lcbrer unb Lehrerinnen,

2. Don ber Sreue unb bem Gifcr ber Mitglicbcr unb ihrem QSunfcb unb ihrer

Säbigfcit, bie 3bcalc ber 6onntagSfd)ulc hochhalten.

?Hefe beiben, bic Vortrcfflicbfeit einer Schule entfeheibenben Umftänbc mer*

ben bureb einen erfolgreichen Älaffenuntcrricht geförbert, eine Älaffcnarbcit, ab-

hängig t>on ^erfönlicbfctt, Vorbereitung, Darbietung unb (Bebet.

T)ag Liebt, baS oon einem folchen Älaffcnjtmmer unb einer folchen (sonntags*

fcbulc auSftrablt, erleuchtet ben LcbcnSpfab manch eines 3ugenblicbcn unb bcroafyrt

ii)n t»or ber Verftricfung mit bem 23öfen.

Vcrgcjjt nicht, Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen, ba§ Män>
pallUPtDOtt ncr, ^aucn unb Äinbcr fich immer bem Lichte juroenben, unb bafj

bie Quelle 3&w$ Lichts baS tft, maß Sic mirflieb unb wahrhaftig

finb. Möge 3h^r Shataftct unb meiner unb bic Vortrefflichfeit einer jcben (Sonn*

tagSfcfyulc in unfrer Äirchc fo fein, bajj eines SagcS irgenbein Äinb ober junger

Menfcb, menn nicht ju unS perfönlich, fo boch in feinem -öerjen fagt: ,,3d) banfe

3bncn üon ganzem |)erjen, für baS Licht, mit bem Sic meinen LcbcnSpfab erhellt

h.abcn!"

„Wir Können oon öcr /Mormonen'-Kirche oicleo lernen ; Tic hat

öie befte Sonntag0fchul=Organifation irgenöeiner Kirche öer

Welt.«
Pfarrer W. F. ßulhley an einer im September 1^21 in fcer Sal:feeftaM abgehaltenen

Synoöc öer Gciftlichcn öer Epifhopalhirdie C»c»> amerihanifchen Weftcn*.
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Öie$rüd)te riner @onntag8fd)uk der adligen btvittyzn

3age*

QSom dilteften Stephen £. 3U rf) a r b S D°m ^at^ ^ 3roölf.

Die großartige Einrichtung ber (5onntagSfcf)ule in unfrer ftircfye f>at in erftcr

Sinie bic Aufgabe, aus Knaben unb 3Ädbcr)cn |)cilige ber Seiten Sage ju machen.

Dag ift eine fe&t ernfte ©ad)c. SS gibt fein erhabeneres Unterfangen unb eS gibt

für bie ^ird)e feine mistigem folgen als biejenigen, bie aus einem folgen 2$e*

ftreben ermadjfen.

3ct> möchte nid)t

ben fatfct)en Sfyrgeij in

3&nen meefen, baß ©ie

aug jebem in öftren

£reis fommenben £na*

ben einen fyeroorragen*

ben $üf;rer in ber

3Belt machen müßten.

3m Gegenteil: id)

benfe, bie meiften t>on

uns jinb ju einer ge*

miffen Mittelmäßig*

feit beftimmt. 3n ber

Sat bürften fefjr me*

nige t>on uns in ben

Otogen ber 3Belt gu

einer gewaltigen |)öf)e

gelangen, unb eS

fcfyeint mir, als braud)*

ten mir bieg burdjauS

nid)t ju bebauern.

aitefkt <5tepE>cn 2. KicfjarbS

Qlpoflcl Ottdxnbä mar frübet Dielcjabre
lang al$ @rjrer Slffiftent beö bamal.öe«
neralfiipetintenbenten ^öaoib O.lKcftar;
im |>auptDorflanb teä ©onntaggfcftul'
roetfeä tätig. 3"tSeit ift er, 3u[ammen
mit Sipofkl 3of)n 21.'3Bibtfoc,93eratct beg

je^igen £>auptDot(tanbeg biefeä QBerfcS.

©efyr bebauerlicr;

aber märe es, menn eS

uns nid)t gelänge, baS

2eben $u führen, baS

öott Don uns ermar*

tet. 3Benn tcr) an bie

Smeif>unberttaufenb

Änaben unb 9)c*äbd)en

benfe, melcfye in biefer

Dortrefflidjen Csinrid)*

tung untermiefen roer*

ben, ermarte \&> nicfyt,

baß aus ir)nen smei*

fyunberttaufenb t)oct)^

berühmte Männer unb

Stauen merben foII=

ten. 2tber id) Ijabe al*

len örunb, ber Stit

entgegengehen, mo

biefe Knaben unb

SMbcfyen oorbilblicfye

Bürger ir)reS QSater*

lanbeS fein merben, cr>rent)aftc Männer unb grauen, gute Sttitglieber ber Äircfje

unb beS 9teid)eS öotteS unb mürbige Äinber beS |)immlifcr)en QSaterS.

3Bir möchten, baß biefe Änaben unb OJMbcfyen, nadjbem fie if)re Unterrichts*

furfe beenbigt fyaben, gemiffe gute Dinge oom £eben miffen, bie fie miffen follten.

Unb feine ©onntagSfcfyute ift erfolgreich, feine klaffe erfüllt ben 3roecf tf>reS Da*

feinS, menn fie ifyre ÜKitglteber nidjt mit ©lauben an ©Ott erfüllt, mit einer Sr*

fenntniS, baß bie Äircfye 3efu grifft ber -^eiligen ber Seiten Sage ©ein 'Berf ift,

mit einem Q3erftänbniS bafür, baß mir alle jur großen 2$tuberfcr)aft ber SSKenfcfjen,

$ur gamilie unfreS |)immlifcf)en Katers gehören, unb mit ganj befümmten, flar

erfaßten QSorftellungen t>on unferm £eben, unferm Körper, unb ber emigen 95e*

ftimmung beS "Dfenfdjen.
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Cin Knabe, ber unfre <Sonntaq*fd)ulc burcblaufen bat unb bann nicht roeifj,

bafi fein Körper ein (Seichen f (Sottet ift, bic Wobnftättc cinetf unterblieben (Seifte?,

eine? bucbftäblicbcn Kinbc* (Sottctf, ein fold)cr Knabe bat bort nid)t erhalten, roas

er }ti beanfprueben hatte, nnb roatf man ibm hätte geben follen. Unb roenn er nid)t

meifc, ba§ er feinen Körper nicht fchäbigen fann, obne nicht aud) (Hott ju bcleibiqcn,

oon bem er ibn empfanden b^t, ein folcher Knabe t>at in ber <2onntaggfd)ule nid)t

gelernt, matf er hätte lernen follen. Unb jcber junge 1>?ann unb jcbctf junge 3Käb'

cl)en, bie bureb ihr Olufgabcnftubium nid)t einen richtigen begriff oom roicbtig|lcn

l^unb auf biefer Grbc, bem heiligen (Sbebunb, befommen haben, unb bic nicht ihre

Feinheit höher febätjen altf ihr l'ebcn, haben in ber (Sonntaggfchule nicht erhalten,

rca? fic bort hätten erhalten muffen.

1>cör>alb roenbe ich mich an jcben Beamten, jcben £er)rer, jebe Lehrerin in

biefer großartigen Einrichtung, unb möchte fic ermahnen, fich bc$ (Srnftcg unb ber

QUicbtigfeit ihrer Aufgabe beroufjt ju fein. Sr ift ein grober unb, roie alle (Sleicbniffe,

ein hinfenber Vergleich, aber ich möchte ihn hier bod) oerroenben, um meinen öe<

banfen flarjumacbcn: 8aft un£ biefc Ginrichtung als eine 2irt 3Bcrfjtatt betrachten,

in bic ber „Dtohftoff" eingeliefert roirb, bie Knaben unb QJMbchcn in ihrer Kinbhcit,

bic baS c2Bcrf al3 junge Männer unb junge grauen, att ältere Männer unb ältere

grauen Derlaffcn follen, OTänner unb grauen, feft gegrünbet im öottc^glaubcn,

cntfchloffcn, (Sein ^Berf rociterjuführen unb bie erhabenen örunbfä^c ber Wahrheit

unb öerechtigfeit hochzuhalten, bie im Cüoangelium 3efu (£r)rtf!i enthalten finb. 3ebcr

(Schüler, jebe (Schülerin r)at 2lnfprucf) auf jene 2$erücfficf)tigung, Untcrrocifung unb

2$cr)anblung, roclcfyc bic höchften Don öott empfangenen ^ähigfeiten ir)rer (Seele

aufg hefte cntroicfcln unb förbern. Kein Sehrer in unferm erhabenen (Sonntaggfcbul*

»etl h^t feine Pflicht erfüllt, folange er nicht jener (Seele bic beftmögliche öclegcn*

hett jur Sntroicflung gegeben hat, fobafj fic ba£ CDkfj ihrer öröjjc, ihrer 3ßürbc

unb ifyrcr hofften 9Köglichfcitcn erfüllen fann.

v- ||
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<2enntags(cbule ber ict. Cicotc(»C3emeinbc in Hamburg

(öeminnei bes ^Bettberccrbeä in bet "3£ejlbcutfd)cn TOiffion mit einet 3nn>efenhcit Pen 191 am 9. 3ptil 1939)
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IDarum in ök ©onntagöfcfyule geben?

Don Dr. fl ö a m S. B e n n i o n.

So Ijäufig meröen mir ermahnt, 3ur Sonntagsfdmle 3U geljen, meil

es unfre p f 1 i dj t fei. Betradjten mir jeöod) öen Sonntagsfdjulbefud]

einmal als eine Gelegenheit : Arn dag öes r)erm, in öen IHorgen-

ftunöen, öer beften 3eit öes (Tages, ift es in öer dat ein feltenes Dor-

rest, in eine Sonntagsfdjule geljen unö fid} öort öes reiben geiftigen

Segens öiefer (Drganifation erfreuen 3u können. IDenr für eine kür3ere

oöer längere 3eit öiefes Dorrest oerfagt mar, öem braudjt man nidjt

lange 3u beroeifen, oon meld] großem IDert öie (Teilnahme an einem fol-

d)en (Bottesöienft ift.

IDarum alfo 3ur Sonntagsfdjule geljen?

(Erftens: IDeil öie Kino er öort finö. Die glüdtlidjen (Befidjter öer

Kinöer finö immer eine (öuelle öer Jreuöe. Sie in paffenöen

Gruppen 3ufammen3ufef)en, ift für jeöen, öer öas Ceben

liebt, non immer neuem Rei3. Kinöer Derbreiten Qoffnung,

Dertrauen unö Begeifterung. Jtjre Seelen ftranjen einen

(Beift unö eine Kraft aus, öie anftedienö finö.

3roeitens: IDeil Hl u f i k öort ift. IKufik ift ein eöler (Befäljrte im £eben.

Diele unfrer ertmbenften IDafirljeiten finö mit IJTeloöien ner-

bunöen moröen, öie mir nie oergeffen Rönnen. Den Har-

monien unfrer fdjönen IFIufik taufdjen 3u lernen, gemäfyrt

eine mirklidje Befrieöigung. Diele ITlenfdjen gelten ljaupt-

fädjlid} öes frönen (Drgelfpiels megen 3ur Kirdje. (Eöle ITlufiR

ift ein Cabfal für öie Seele.

Drittens: Die Sonntagsfdjule übt uns im richtigen Denken,
fragen, meldje öen 3roedi öes £ebens, öen emigen Jortfdjritt,

öie Beurteilung öer Cebensmerte unö uiele anöre midjtige

Dinge betreffen, meröen öort aufgeroorfen unö befprodjen.

Sooiele Jragen können nur im 3ufammentmng mit öer

Religion mirklidj gelöft meröen, öafe öer ITlenfd}, öem öas

eo^te „Sonntags-Denken" abgetjt, tatfäd]lid} eine feiner

größten Gelegenheiten üerpafct.

Diertens: Die Sonntagsfdjule foröert uns 3ur Selbftbefinnung
unö Selbftprüfung tjeraus. Sdjon öie Rutje unö Feierlichkeit,

öie in einer gutgeleiteten Sonntagsfdjule fjerrfdjen, bemegen

öen ITlenfdjen 3U jenem tladjöenken, öas 3u edjtem Seelen-

frieöen füljrt. Die Sammlung unö Grljebung öer Seele in

ernfter Befdjaulidjkeit ift kein müfeiges Jn-öen-dag-f)inein-

träumen, fonöern öringt in öie (liefen unfres IDefens.
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fünftens: Die Sonntagsfdjule bietet uns eine (B e m e i n J
dj a f t von

aufeerlefenem EDert. Unfre Jreunöe finö öort; öie Jüljrer

unfrer (Bcmeinöe — öie früheren, gegenwärtigen unö

zukünftigen — finö öort, es ift eine (Bemeinfdjaft uon fjoljem

Rang. ITlänner unö brauen mit tuüröigen 3ielen unö freunö-

lidjer (Befinnung ucrfammeln fidj 3U einem 3roecRc unö in

einem (Beifte unö Sinne. Dereöelte Jreunöfdjaften erDoadjfen

aus foldjer Umgebung. Soldje Jreunöfdjaften jinö für jeöen

^eiligen öer festen (Tage eine Kraft.

Unö fdjlicfelidj: .

Die Sonntagsfdjule bietet uns geiftige Stärkung unö IT e u -

b e 1 eb u n g. Alle Ijier angetönten (Einflüffe uärken 3ufammen, um öen

Sonntagsfdjulbefudjern neue geiftige Kräfte 3U3ufütjren. IHeljr als öas:

öer J)err Ijat uns oerfidjert, roenn mir uns in Seinem Itamen oerfammeln,

roeröe (Er öurdj Seinen Ijeiligen (Beift unter uns fein unö uns fegnen.

(Bebet unö flbenömafjl bringen uns nafje 3U Jfjm.

Diejenigen, öie regelmäßig unö mit öer flbfidjt, ifjres oollen Segens

teilhaftig 3U roeröen, öie Sonntagsfdjule befudjen, roiffen aus eigener

(Erfahrung, öajj man fidj öort öer erlefenften Segnungen öes Qimmels

erfreuen Rann.

Jn öie Sonntagsfdjule gefjen 3u Rönnen, ift in öer Hat eine (B e -

l e g e n fj e i t.

Das Beftreben, öie fjodföiele öer Sonntagsfdjule 3u oerroirRlidjen,

fdjenkt jeöem £eben neue Kraft unö neue Jreuöe.

tDadjetum der ©onntagsfcfyulen öer ^ird>c }efu Cfyrifti öer

fälligen öer ilcfitcn <Tagc feit 6er 0rünöung öer erften <öd)üh

am 9. Öe^ember 1849.

3at>t
Qlnjabl bct

eduilet

23eamte, Sebtet

unb Seherinnen
©tfrület Schülerinnen

©efamt

eingetragen*

1849 1 1 50

1873 1948 7 978 8140 18 057

1884 7 424 22 520 22136 52 080

1893 9 435 36 626 37 595 83 656

1907 1105 17 883 58 029 63 256 153 525

1914 1349 21911 69 271 74189 209 425

1920 1566 22 817 76 249 86 001 218 170

1930 1945 26822 108 340 126 409 286 190

1938 2063 30 640 118 945 135 896 314 103

* cinfd>Iic§Iirf> bct fogen. „3Biegcnliftc" (Äinbct unter 4 ^a\)xe alt).
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3>£t (Stern
(Sine $a(6tnonatsfrf>rift ber ^irt^e 3efu Ct£)ttjH öer ^eiligen

bez Zeiten Sage.

6onntagöfd)uIc: ?ätigfeitöfclö für alle in 6er Jamilic!

Dom älteften B u r k e DT. S n o ro

,

tniffionslGiter öer Sonntagsfdjulen öer (Dftöeutfdjen ITliffion.

Danken Sie (Bott allmorgenölid), öafj Sie einen arbeitsreichen Gag oor fid}

tjaben, ausgefüllt mit öem, roas getan roeröen „muß"? tDer ficE? anftrengt,

irgenö etroas 311 noUbringen, mag es eine £ieblingsbefd}äftigung fein ober öas

Gegenteil, bilbet feinen (Efjarakter, inöem er fitfj ITläftigkeit, Selbftbetjerrfdjung,

EDillenskraft, Jreunölidjkeit unö tjunöert anöre bilbenöe (Eigenfd)aften aneignet,

öie ein ITlüßiggänger niemals befifeen kann.

tDie alles, roas öer f)err tut, eine roeife flbfidjt bat, fo aud) öas, öaß (Er uns

öie S n n t a g s f d) u I e als dätigkeitsfelö gegeben fjat. fjier arbeitet öie

Jamilie com 3üngften an, um öas (Eoangelium in feinen (5runÖ3ügen unö ge-

offenbarten Schönheiten kennen3ulernen. f)ier beginnt öer OTenfdj non 3ugenö

auf öie Gelegenheit roal)r3unebmen, feine Gaben unö Süßigkeiten aus3ubilöen

unö fid) öarin 3U oeroolikommnen. t)ier f|ört öer kleine (Eröenbürger öas erfte

IDort Dom (Enangelium 3efu <II?rifti. Sefct er öiefe (Tätigkeit öurd) regelmäßigen

Befudj fort, fo roirö es ii)m leidjt fallen, fein fpäteres £eben nad) öiefen Grunö-

fäfcen ein3uridjten.

3n jeöem JatI, roo ein ernftljafter Unterfudjer oöer ein ITlitgtieö öes öftern

in öer Sonntagsfdjule mar unö öann roegbleibt, roirö iijn jeöesmal öie Stimme

öes Geroiffens fragen unö öorttjin roeifen, roenn es Sonntagmorgen ift. IDenn

er fid) gegen öiefe „Ieife Stimme" toeljrt, fo roirö öod) jeöesmal 3ur gegebenen

3eit öer Geöanke in ibm aufbüken: „Du follteft eigentlid) in öer Sonntags-

fdjule fein." (Ein roafirfjaft über3eugtes ITlitglieö, öas oerfudjt, fidj mit feiner

gan3en Kraft öem IDerk öes Qerrn 3U roiömen, roirö immer, aud) in ben

ftfjroierigften Fällen, mittel unö IDege finben, öie Sonntagsfd|ule, öie roidjtige

Stätte öes Jortfdjrittes, 3U befudjen.

£)aben Sie jemals öarüber nadjgeöadjt, roas es eigentlidj beöeutet:

Sonntags-S dj u I e ? Sdnile beöeutet Gätigkeitsfelö — ein (ßrt öes Cernens.

Das äußere einer Sdjule ift öas Gebäube, öie Klaffen3immer, öie (Einteilung

öer oerfdjieöenen Gruppen mit iljren £el)rern. Der innerfte Kern öer Sdnile

befteljt öarin: IDas let)rt fie? (Es gibt keine öerartige (Einridjtung, öie

roidjtiger unö roertooller roäre als öie Sonntagsfdjule; öenn fie gibt öen

Ulenfdjen öie gefünöefte unö oernünftigfte £ebenseinftellung für alle 3eiten;

(@cf)lu§ «Seite 256.)
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SBeiljeltrt bcr tocnntagöfcbulc.

i

Marcato.
Inez Robinson Preece.

ÜÜ i i i iFT f

1. |)6rt bie mdd)t' * ge (Scf>ar (Sinken fo bell unb flar:

2. 6ot ' te$ £c > benä » plan, roirb biet ung funb < gc * tan!

3BEm^
1

r » ss
:

^TT
©onntaggfcbul', bit ge » bort aö unj * re £ie * be. £)ier oon f)er »

$en gern,

<5onntag$fd)ur, bu le^tfi ben ]Man ber St * lö * fung, <Sen*bejt 2icf?t t>i » nauö,

BE i—

i

v—u-

U 1/ ¥

ffi^m s npi 3p
^ie^nen roir 6ott bem |)errn, roei*ben 3l)m all im * fe * re Srie * be.

3übrfiunöing <$a»ter »bauä, 3ci9^ unö ben QBcg ero' > get 6r > t>öt> * ung.

§ fH^pSE £
CHORUS.

^^$=£ S P f j^'i i-. i i—L
QSor-rDcictg, roir gebn, 9?ie (tili roir frebn, ^abt » b^ 1 &* ' Rcbt,

^S
j J. j jE ÛJ j £J j^ ^

QSor^roärt^ roir gebn, 9?ie (tili roir ftebn, QSor * roärtä roir gebn,
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I
QSot* roärtö,

f<—rfc^H^" F g rEP^V « 9~- i-

3lcd)t nie Der * gebt, q3or*roärt$ roir gct>n, 9?ic füll roit ftefyn,

;• e r^r

B j / j J
QJor* märtö.

I—

M

i rr"^ ^
9?ie jttll roit ftebn, 93ot*roärtg, Dor^rocirtg, im > mmet t>ot*roättä;

33ot< roärtö,

j /: n £1
f

<5tanb*baft unb treu, ©tebn roir bir bei, 6ött * li * d>e ^raft in ber

<8or< roättä,

Bi f
i

r riffffB£
Q3oc * n>ärtö, roit gebn, 9?ie (tili roir |tebn,

cresc. mf a tempo

m n'f n 1

1

1
s i ijj in

<5onn*tagHd)ur febafft, brum roei * ben bir roir uns im* merkbar!

g£ 3gi

i
151

\ \ y w=fr

»Pledging Our Alk, Instructor October 1937, S. 428. übers, v. M. Z.

2113 ber |)auptr>or(tanb im Oftober 1937 biefeS £ieb »eröjfentltcr)te, bemerfte er baju:

„$iefeg neue QBeibelieb ber ©onntaggjcbule mürbe mit einbrücflicber QBirfung an ber

©onntaggfcbultagung com 3. Oftober 1937 im Sabernafel in ber ©aljfceftabt gelungen.

Qr S i ji gum öebraud) in allen (SonntagSfcbulen ber £ i r tf) e b e *

(!i m m t. ($g mirb ermattet, t>a§ bie öefanggleiter ti mit ben ©onntaggfcbulen einüben

werben. T>ie IKufif bat ein guteä 'Karfcfytempo unb bie QBortc fönnen leicbt auäroenbig

gelernt merben. QBir boffen, bafj bie |)ügel unb bie Säler unb bie ebenen balb miberballcn

merben oon biefem ^Bcibelieb ber ©onntaggfcbule."
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(Öd)[u§ DM ccitc 253.)

|ic Icljrt öie (Brunöfäfte unö (Befefce öcs tjerrfdjers öicjcr IDclt, 3U öem jic uns

3urüdibringeu ruill, unö öas i f t roeit undjtiger unö roeitgrcifenöer als irgenö-

cine anörc ÜJiffenfdjaft. Alle eljrlidjen Sudjer nadj EDahrbeit befudjen öicjc

Sdjule, um öon Dürft ibjcr Seele nadj DJaljrljcit 3U füllen, öenn öiefe Sdjule i|t

Öa3u angetan, öie DJaljrljeit auf einfadje, nidjt mifouoerftefjenbe DJeifc öen

Ulcnfdjen nal)C3ubringen.

ITlan jagt, öie Familie fei öie Keimzelle öcs Staates. (Eine gefunöe Jamilie

ijt öie bejte (Beroäbr für ein gefunbes, ftarkes Dolk. Aber roie kann eine

Jamilie in iljren innerjten Stützen gefunb fein? flur öurdj (Einigkeit, öurdj

gemeinfames Streben nadj öen gleichen r)odj3iclen. (Es gibt kein fidjereres

mittel, um öies 3u erreidjen, als öie Sonntagsfdjule. Jfjre (Drganifation ift fo

eingerichtet, öafe jeöes (Blieö öer Jamilie, ob Kino oöer (Eruoadjfener, mit feftem

Dorfafc nadj gleidjen oielen, nad] öenfelben ZFÖealen ftrebt.

IDer einmal erkannt rjat, roeldj reicb.es Betätigungsfelö öie Sonntagsfdjule

ift, für öen gibt es keine 3rei3eit meljr in öem Sinne: „ITlüftiggang ift aller

Cafter Anfang." IDir roiffen, es gibt keinen Stillftanö, fonöern nur 3ort- oöer

Rüd*fdjritt! EDie oft fjört man fagen: „Ihm, idj rjabe fooiel Arbeit, öer f)err

roill nidjt, öafj idj midj fo abmüfje unö öann nodj 3ur Sonntagsfdjule laufe!" Der

f)err aber fjat öiefe Sonntagsfdjule nidjt umfonft gegeben unö nidjt nur für öie,

„locldje 3eit b.aben". (Er 3roingt felbftoerjtänölidj niemanöen, öiefe Sdjule 3U

befudjen, aber öer EDegbleibenöe ift fein eigener Jeinö, öenn er binöert fidj felbft

am Jortfdjritt. EDörtlidj fagt (Bott in Cefjre unö Bünöniffe 58:26—28:

„Denn fetjet, es fdji&t fidj nidjt, bafc idj in allen Dingen gebiete, öenn roer

3u allem ge3roungen roeröen muft, ift ein träger unö nidjt ein roeifer Diener;

öesbalb empfängt er keinen £ofm. Die ITlenfdjen follten in einer guten Sadje

eifrig tätig fein, unö ciele Dinge aus freien Stücken tun unö grofce (Beredjtigkeit

roirken, öenn öie Kraft ift in ifmen, rooöurdj fie nadj eigenem EDillen fjanöeln

können; inforoeit öie ITlenfdjen (Butes tun, roeröen fie keinesroegs iljren £obn

oerlieren."

Sagt uns öas nidjt genug? „(Eifrig in einer guten Sadje tätig 3U fein?"

Jft öie Sonntagsfdjule nidjt öiefe „gute Sadje"? IDir alle muffen es 3ugeben,

aber roieoiele non uns finö roirklidj eifrig? (Eifrig fein beißt treu fein, unö öas

ift nidjt fdjroer, roenn öer r)err felbft fagt: „öenn öie Kraft ift in ifmen, rooöurdj

fie nadj eigenem IDillen tjanbeln können".

Das dätigkeitsfelö ift öa, um bearbeitet 3U roeröen, öenn mir fyaben eine

(Belegentjeit, öie uns öer f)err gegeben fjat, in öiefem Jclöe 3U arbeiten. EDoIIen

roir öiefe (Belegenfjeit, öie oon (Bott kommt, nidjt benutzen? Können roir einft-

mals untaöelig oor öem Fjerrn fteljen, roenn roir nidjt im dätigkeitsfelö öer

Sonntagsfdjule eifrig gearbeitet tjaben?

f)öre am Clag öes Fjerrn auf öie Stimme öeines (Beroiffens:

(Eile 3ur Sonntagsfdjule!
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Jlue den XlTifJionen $ur Ate ntijftonen
|

^räftbent: 91 1 f r e b (L 9t e e * , 25 e 1 1 1 n NW 87, £anbetattee 6.

7*d)tung! Ergebnis ÖC8 (DonntagefcbuUIDettbetDeEbö!

Doli 3reuöe unö Überrafd)ung nahmen mir täglid) öie Berge oon „1D e r b e-

f ä § e n" in (Empfang, öie uns biß poft bradjte. (Es mar für öie IFIitglieöer bes

Preisgerichts ein erfjebenbes (Befüf)!, allen IDerbefäijen eine fo grojje Be-

geiferung unb IDertfcfyäkung für bie Sonntagsfdnxle entnehmen 3u bannen, fllt

unb jung, ITütglieber unb Ureunbe tjaben fief? mit roafyrer Jnbrunft baran ge-

macht, für ifjre innerften (Bebanken über bie Sonntagsftf)ule ben fcbjagfertigften,

roerbekräftigften flusbruck 3u finben.

Die grofce 3alji ber (Einfenbungen — naf)e3u 1000! — madjte ben ITTit-

gliebern bes Preisgerichtes bie flusroab.1 unter all bm oor3Üglid|en Husfprüdjen

über IDert unb D3ict)tigkeit bes Sonntagsfdjulroerkes nur um fo fernerer. IDenn

je, bann galt lüer bas IDort: „IDer bie H3at)l b.at, b.at bie (ßual." fJaft ausnahms-
los roaren alle (Bemeinben ber ITliffion oertreten — ein Beroeis bafür, bafc ber

IDert ber Sonntagsfdjule in allen (Bemeinben anerkannt roirb.

Aus bem tDunfdje tjeraus, allen ITlitgliebern unb Jreunben bie Jreube unö
Begeifterung 3uteil roerben 3U laffen, bie mir empfunben Ijaben, beabfidjtigt nun
bie ITIiffionsIeitung ber Sonntagsfd)ule, eine Sammlung ber beften unb an-

feuernbften DJerbefäfee l|eraus3ugeben. Daburcb. roirb ib.nen nod) met)r 3um
Beroufjtfein gebracht roerben, roie alle ITlitglieber bie Sonntagsfdjule fdjä^en.

Die allgemeine ßnficfyt oon ber Bebeutung ber Sonntagsfdjule für bie

Perfönlidjkeitsentroicklung kam immer roieber in trefflidjen (Bebanken 3um
ßusbruck: „Bilbungsftätte bes Gt)arakters", „befte Unioerfität", „befte (Er-

3ieb.ungsftätte", „gemeinfdjaftlirfjer IDeg 3um Jortfdjritt für jeben in ber

Jamilie" finb nur einige roenige biefer oielfagenben Be3eirf)nungen.

Unb nun bie grofce Srage: DJ e r i ft Sieger?
Da freut es uns nun gan3 befonbers, einen jungen beutfdjen UTiffionar in

f)alle (Saale), ber feine 3eit unb Fälligkeiten bem DJerke bes t)errn roibmet,

als Sieger oorftellen unb it)m ben Siegespreis in Jorm eines in £eber gebun-

benen Budjes IITormon überreifen 3U können : BruberHIfrebtleumann
für feinen Sprudj: min lhf)n ?rcunö) &omm WIage dn

Stets in öer Sonntagsfdjul' 3u fein.

Können 3roei GFreunbe etroas Schöneres unb IDertooIleres miteinanber

nereinbaren, als „ftets in ber Sonntagsfdjul' 3U fein"? Unb biefes Derfpredjen

burdj einen r)anofct)lag 3U bekräftigen: „ITlein lieber Jreunb, komm fdjlage

ein!"?

5ür ben kommenben IDerbemonat ift biefer ÜJerbefafc roie gefdmffen, finb

roir boef) in unfrer großen unb fdjönen (Bemeinfdmft alles Jreunbe, bie jebem,

aueb. roenn er bisher untätig geroefen ift, bie tjanö öer Jreunöfdjaft öarreidjen

unö frob. unö feft 3U ib.m fagen:

„ITlein lieber Ureunb, komm fdjlage ein,

Stets in öer Sonntagsfdjuf 3U fein."

Unö jefet ans IDerk! (Einlaöung unö (Belöbnis öurcfj t)anöfcblag: 3eöer-

mann in öie Sonntagsfdjule!
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<5tati|ttfd)cr Bericht 6er ©onntagefcfyulcn 6er <Dft6cutfd)cn flliffion

auf 31. Dejcmbcr 1938

vidriilcr in t>er
| •-v^i

u-«j

fcqlri IS "J Sil

ffi |* iT
v %

S = o

fei E2
ffi £*S

*5

SS
5j

£̂

?
«

*

«3 <3 _; o

= I?

p "

£ 1 o

Berlin 1268 84 7!) 32 57 19 32 3 38 146 327 65 61 523

SreSlau 800 s:> 89 41 57 42 8 39 25 196 408 81 I- 636

df)cmnt$ 1040 77 81 46 41 57 26 11 37 187 105 61 69 890

5>rcäben 770 72 67 47 44 23 9 7 107 237 52 28 463

|)inbcnburg 65 20 75 9 öl 28 42 43 71

Königsberg 796, 53 83 43 13 32 31 15 19 152 305 58 50 393

Scipjig 605
|

58 78 19 42 38 20 13 85 217 55 39 332

SXo|!o(t 157 10 90 13! 4 15 32 59 42

@cr)ncibcmür}[ 286 43 79 20 25 18 17 16 73 169 54 17
i 277

©prceroalb 346 45 89 19 8 4 18 8 55 112 78 55 287

Stettin 56S 45 82 17 55 16 55 16 95 254 45 61 394

Stolp 195 31 77 26 19 5 14 3 42 109 58 38 186

3micfau 69!) 65 82 42 49 7 34 12 j 103 247 60 73 354

öefamt 7601 688 8lo/o 365 423 243 261 118 170 1284 286 4 590 o 539 4848

Gin ©piegclbilb unferer r>orjährigen Sättgfett!

©ef)öre id) ju ben „Eingetragenen"? Sin id> mit baran frf>ulb, ba§ bie projcntualc

2(nrt>efenf)eit in meiner Älajje fo gering ijt? |)abe id) baju beigetragen, ba§ ba$ in biefem

3af>r pcrbejjert werbe?

X>ic 3iffern in ben t>erfd)icbenen ©ruppen jeigen an, bajj mir in ber (5onntagäjcr)uIe ein

P r o b I c m ju löjcn f)abcn! 3Mc ©ejamtjar;! ber legten opaltc ber ßtatiftit jolltc bie ber

erften Spalte überfteigen! Unb roie ijt e$ in 3Bitflicr)fcit?

(Seien mir alfo cf>rlicf> mit unä fclbft unb erfaffen mir ben ^,voz& beS fommenben

3Berbcmonateg:

„3Kein lieber 'ßrcunb, fomm, fcr)lagc ein,

SteM in ber C5onntaggjcr)uT ju fein"?
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JWcutföe miflion

3>ortmunbcr iSonntaggfcfyule

^>räftbcnt: 9K. Souglaä QBoob, granffurt a. Tl., (Sd)aumainfai 41.

^eiftungötDettbctocrb 6er ©onntagsfcfyule.

Qln biefem "JBettbcroerb beteiligten ftcf) im ganjen 43 öemeinbcn unfrei QKiffion, oon

benen 37 eine bebeutenbe 3unal)me — im Surcbfcbnitt 60,7%! — erreichten.

2ln ber (Spitje berer, bie ben f)öd>ftcn *p r o j e n t f a
fc
ber 3 u n a b m e gu »er*

3ctcf>ncn baben, ftef>t Sortmunb (9lur>^95ejtrf) mit 9 2,5 %. öeroiß ein fef>r erfreu*

Iict>eö ©rgcbniS, ba3 alle unfre ©onntagSfcbulen jur 9?ad)af)tnung reijen follte!

„öröfjte Slufmcrffam*

feit, 3Bertjcr)ä$ung unb

Sreunblitf>feit muß man ben

fleinen unb großen (Sonn*

taggfdjülcm entgegenbrin*

gen", fct>rctbt ber £citcr

bieferSonntagäfcbule, Sru*
ber Qluguft &il%, „bann

fann ber Srfolg nidjt aus*

bleiben. Sag bat, gufammen
mit fleißigem Slnjpornen,

unfre kleinen unb öroßen

beroogen, im 38crbemonat

felber regelmäßiger ju er*

fd)eincn unb aueb. mebr

^reunbe mitzubringen als

fonft." — Sie größte
21 n ro e f e n t) e t t

,

nämlid) 191, erreiche

bie (Sonntaggfcfyule ber

©emeinbe |) am'b u r g *(St. öeorg, unb jmar am 9. 2lprü, ebenfalls eine gang t>er=

Dorragenbe Seiftung, bie geigt, mag man juftanbebringt, roenn man fiefo, mit |)erj unb (Seele

einer @atf)e Eingibt. Sruber @S. <2B. öellerfen, ber Setter biefer (SonntagSjcbule, fd>rcibt

bagu: „Ser Srfolg unfrer Slrbeit ijt bauptfäcbHcr) ber Qlrbeit ber 23eamtenfd)aft ju Der*

banfen. 3b« Mitarbeit, Orbnung, Vorbereitung unb tt>t perfönlicber Sinfa£ führten ju

bem angeftrebten Siele: jeben (Sonntaggfcbulbefucber Jonntaggfcbulbemußt' gu macben.

Surd) einen
<

pbotobilber* <

2Bettberoerb mürben allein 64 neue greunbe gewonnen, mag
natürlich, erbcblicf) gum Srfotg im "JBcttbemerb ber (Sonntaggfcbule beigetragen bat."

&ä)mi%mfi)t ittifjion

'Präfibent tyomat (£. SR c £ a 9 , Safet, Seimenjtraße 49.

IMe |)erbfttaaungen ber (Scproeijerifdjen 'DOftffion finben wie folgt ftott:

3$ern . . . . 15. Oftober

95 a f e I . . . . 22. Oftober

3üricf). . . . 29. Oftober

$ag Äonferenstrjema lautet: „Sracfetet am erjten natf) bem Dtcidr) 6otteg unb naef)

feiner öered)tigfeit, fo wirb eud) foltf)eg alles sufallen." (^iKatt^. 6:33.)

Siel (Serner Segirf). 9lm 24. unb 25. 3uni t>ictt unfre ©emeinbe ibre |är>rlicr>c

(Sonntaggfcbulfonfereng ab, bie einen febr frönen Verlauf nabm unb gut befuebt mar.

Qlm (SamStagSabenb mürbe bag finnreiebe Sbeaterftücf „Von 6rinbelmalb" aufgefübrt.

Sie Verfammlungen am (Sonntag: (Sonntagäfcbule, Seamtenoerfammlung unb 2lbenb*

oerfammlung mit 2lnfprad)cn über baS (Sonntaggfcbulroerf, öebiebten unb Iftufifftücfen,

maren geiftlicbe |)öbepunfte in unferm ©emcinbeleben unb aud> »icl beffer bcfurf>t aU le£tc$

3abr, gumal mir liebe öäfte aug Sern, (Solotburn unb 3nterla!cn bei unö begrüßen burften.
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<5onntag£frf)u(eti finb nottoenbig!

0ouutagöfchu(cn tttib .Üirrbcn — mögen fic nud> liiicoUrommcnc

Einrichtungen fein — Reifen bocb fiel, tun bem beranionrbfcn=

ben „Uinb C*ic ©runbbegriffe Don Dtccf>t unb Unrecht, fclbftlofem unb

fclbftfücbtigcm .ftnnbcln cin^ufebärfen. Cric helfen, bic grunblcgcubcn

JInfcbauuugcn Dom (Glauben an 01otf unb ein güttlicbcö (ritteugefefj

ab t'ie Quellen biefet begriffe einzuprägen. (?ie finb bcöbalb D9K

unfcbüubarcm ZBerfe alö Reifer ber (fitem unb ber ©cfellfcbaft, um

ben .Uinbcrn t»ie notiucnbigcn ©runblagcn für bic (futipirflung cincö

guten (fbaraftcrö unb einer pflichtbewußten perfbnlirbfcit ju geben,

(fö überrafebte nicht, alö unfre tlntcrfurbungcn ergaben, C"ap ftinber,

bic jur (ronntagöfcbulc gingen, eblcrcCharaftcrjügc hatten alö folebe,

bic i?aö nicht taten, unb ba$ Atinbcr oon (fItcrn, bic jur Äircbe gingen,

fich beffer aufführten alö Äinbcr oon (fitem, Die nicht gur Äirrhe

gingen.

.Die beffe fteit, bic 5linbcr §u Ichren, ihre Triebe höhern 2Bcrtcn

unterjuerbnen, ifit bie, wann fic ju jung finb, um §u oerfteben, aber

nicht $u jung, um ju gehorchen. (fitem, üic ihre Äinbcr erft bann jur

(?onntagöfcbuIc fenben trollen, roenn fic alt genug finb, um ju ocr=

ftehen, „toaö cö aüeö auf fich hat", haben fich für einen ®runbfa<3

cntfcbicbcn, beffen allgemeine 2lmt>cnbung oon oemiebtenber 2i>irfung

toärc. £>cnn biö bic Äinber erft einmal gelernt haben, „toaö cö alleö

auf fich hat", ift cö oft ju fpät für fic, um überhaupt noch oiel tun

311 rönnen. 23icle »oertoolle ^abre, »oäbrcnb betten fic fleh unbcjiocifcl:

bare ©ettjohnheiten eineö richtigen 33crbaltcnö hätten aneignen foUcn,

finb bann oerfäumt tporben. — ^rof. Dr. Jpcnrn (f. ßfnf in feinem

berühmten Buch „Sie Diürffcbr ber Religion".

T"Vr (^tPTMl W tlic 3 cit f<tirift b->r Äircfjc 3cfu Gbrifti ber heiligen ber Ccfcten Sage für ba$
•^"t \_Jl£lH beutfetje 6pracbgcbicf unb crfct)cint 3rocimal monatlich |c am 1. unb 15. eine*
97tonatS. — 93e3ug$prci§ JIM 4.—/{Jr. 5.— pro 3abr. — 93cftcllimgcn n»bmen alle 97ti(fionarc unb
©cmcinbcpräfibcntcn entgegen. — 6crjrifilcitcr: 92Iaj3'iimcr, Söxxad), SSabcn, 'poftfacb 208. —
Verlag: Oftbcut|d)c unb V

-U>cftbcutf<bc vnijfion ber Äircbc 3c|u (ibrifti öcr >3ei>ig«n ber fegten 2agc
2. 9}., Jranhfurt a. 971., 6<baumain-£ai 41 p. unb Berlin NW. 87, £änbclallcc 6. — SDruA oon

£. 9lombad) & Co., Jrciburg, 93abcn.
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