
Beim Beginne der Schule. 

Wenn im Februar der Schnee zu schmelzen beginnt, und die 

Wasserbächlein rauschend den nahen Frühling verkündet, so wird 

es dem Landmann sonderlich zu Mute; er begibt sich zu seinen 

Ackergeräten und schauet nach, was und wo es noch etwas 

auszubessern gibt, und rüstet und richtet früh und spät; denn er 

weiß, daß das Rauschen der Bächlein den baldigen Anfang der 

Saatzeit bedeutet. 

Wenn der Lehrer bemerkt, daß die Früchte der Felder schon 

eingeheimst sind; daß der Bauersmann die Wintersaat bestellt; 

wenn er sieht, daß von den muntern Wandervögeln einige nach 

dem warmen Süden Reißaus nehmen – so bekommt er auch seine 

Art Gedanken, welche vielleicht gar trauriger Natur sind; denn die 

Zeit kommt herbei, in welcher ihm sein Kreuzlein auf den Rücken 

gelegt wird, und er weiter wandern muß auf seinem 

beschwerlichen Lebenspfade. Wenn nun diese Kennzeichen da 

sind, so begibt sich der Lehrer in seine Werkstätte, die Schulstube, 

um nach allem nachzusehen, um dieses oder jenes von der 

Gemeinde verbessern zu lassen, wenn dieselbe guten Willens ist.  

Darnach wird er auch seine Lieblinge, die Schulkinder, um sich 

versammeln und denselben auftragen, daß das Handwerks-

geschirr: Bücher, Hefte u. s. w., genügend vorhanden und in guter 

Ordnung sei. Und kommt endlich der zum Anfange der Schule 

festgesetzte Tag herbei, so geht es halt in Gottes Namen an das 

Werk. 

Viele halten es für zu einförmig und können es sich nicht 

denken, das halbe Leben in der Schulstube zuzubringen. Gewiß 

gehört viel zum wirklichen Lehrerberufe. Ein sehr begeisterter 

Schulmann schreibt hierüber: „Es hat mich immer verdrossen, 

wenn ich hie und da von einzelnen hören mußte: Nein, ein Lehrer 

zu sein, ist doch trostlos; der Lehrer hat doch ein gar langweiliges 

Geschäft! Wie einförmig und ermüdend muß es sein, tagaus, 



tagein immer nur mit Kindern zu verkehren und diese in den 

Elementen zu unterrichten! Welche Geduld ist dazu nötig! Kein 

reger Geist kann sich dadurch befriedigt fühlen! 

Ich dachte dann bei mir, daß mit solchen gewöhnlichen 

Ansichten über einen hochwichtigen Beruf diesem der ihm selbst 

und gebührenden Achtung wenig gedient sei, und daß sie eben 

nur Zeugnis ablegten, wie selten selbst Personen aus den höheren 

Gesellschaftskreisen im Stande sind, das Wesen und den Wert des 

erziehenden Elementarunterrichtes zu begreifen. Ich pflege oft 

solche bemitleidende Urteile mit der Bemerkung kurz 

abzufertigen, daß die Erziehung und der Unterricht der 

heranwachsenden Menschen nie langweilige Geschäfte sein 

können, und daß der Umgang mit lebensfrischen, 

entwicklungsreichen Kindern weniger einförmig sei, als die 

Geschäfte vieler Handwerker und Beamten.  Es komme nur darauf 

an, daß man den rechten Begriff vom Lehramte und die rechte 

Liebe zur Jugend habe. 

Man schwieg meistens, wahrscheinlich weil man darin nur 

gutgemeinte Schwärmerei sehen mochte, und ich schwieg auch, 

weil doch in leere Brunnen nicht gut Wasser tragen ist.  Aber 

mehr mußte es mich betrüben, wenn ich selbst von Lehrern und 

zwar zumeist von jüngeren, solche und ähnliche Redensarten 

hörte“. 

Die Schule mit ihren Kindern ist nicht das Schlimmste für den 

Lehrer.  Viel mehr Sorge und Kummer machen ihm die, denen die 

Kinder gehören! Ein wackerer Lehrer, der eine sehr große Schule 

zu verwalten hatte, wurde einst gefragt, wie er denn mit den 100 

Schulkindern fertig werde. Er antwortete: „Die 100 Kleinen 

verursachen mir wenig Verdruß: aber die 200 Alten zu Hause 

machen mir zu schaffen!“ Und wirklich; schon am zweiten 

Schultage kommt es vor, daß irgend ein Kind vom Lehrer verlangt, 

es neben jenem oder jener in der und der Bank sitzen zu lassen, 



die Mutter wolle es so haben. Ein anderes Kind bringt das ihm 

bestellte Buch zurück und verlangt ein solches, wie die Schüler 

der größeren Abteilung, weil es nach der Meinung des Vaters auch 

schon groß genug ist.  Ein drittes und viertes begehrt vom 

russischen Diktat und deutschem Schönschreiben befreit zu 

werden, eben deshalb, weil es der Vater oder die Mutter so will.  

Bei passender Gelegenheit reibt man dem Lehrer auch unter die 

Nase, daß man sich noch arm kaufen müsse an Heften und 

Büchern, das soll heißen: ein Kind kann sein A-B-C-Buch nicht 

durch die ganze Schulzeit benützen. Wenn es aber an das 

Einkaufen für die kleinen Engel geht, so denkt man nicht an das 

Armwerden; da müssen die nobelsten und teuersten Stoffe her, 

und weiß man nichts von Sparen. 

Die Eltern bereiten dem Lehrer eine manche bittere Stunde 

und stemmen sich mir aller Kraft gegen alle seine durchaus 

notwendigen Forderungen.  Oder sagt einmal selbst, wo soll es mit 

der Schule hinaus, wenn ein jedes Elternpaar dem Lehrer nach 

Belieben Vorschriften zu geben sich berechtigt fühlt.  Was würdet 

ihr sagen, wenn der Lehrer um Weihnachten zu euch kommen 

und befehlen würde, jetzt das Ackern anzufangen; wenn er 

anfinge, der Wirtin Vorschriften für Küche und Keller zu geben. 

Recht hättet ihr, wenn ihr denselben mit Peitsche und Besen von 

dannen treibet.  Wenn nun die Eltern sich aber anmaßen, dem 

Lehrer die unpassendsten Befehle für die Schule zu geben – hat er 

nicht dann auch das Recht, mit demselben Maße auszumessen! 

Wenn doch alle Eltern beim Anfange der Schule ungefähr 

folgende Vorsätze fassen und auch während der ganzen Schulzeit 

beobachten möchten: Ich werde meine Kinder jeden Tag 

regelmäßig in den Unterricht schicken, aber auch, soviel ich kann, 

sorgen, daß dieselben ihre Aufgabe fleißig lernen.  

Ich will mich nie darum kümmern, welchen Platz meine 

Kinder in der Schule einnehmen, oder ob dieselben in der Schule 



zurückgesetzt werden; soviel Gerechtigkeitssinn traue ich unserm 

Lehrer zu. 

Nie dürfen meine Kinder auf den Tanzplätzen zugegen sein 

oder gar des Abends sich im Dorfe herumtreiben; auch werde ich 

denselben beim Vorbereiten ihrer Aufgabe behilflich sein, anstatt 

ihnen im Kartenspiel auf Geld Unterricht zu geben, denn ich weiß, 

daß das Unkraut keiner Saat und Pflege bedarf; es wächst von sich 

selbst. 

Gewiß will ich auch sorgen, daß meine Kinder ihre täglichen 

Gebete pünktlich verrichten; auch soll es meine Sorge sein, daß 

dieselben die Kirche fleißig besuchen und sich dort ehrerbietig 

betragen.  Ich will nicht, daß die Leute den Putz meiner Kinder in 

der Kirche bewundern, sondern sich an deren Andacht und 

Betragen erbauen. 

Was der Lehrer an Büchern, Heften u. s. w. verlangt, müssen 

meine Kinder haben; denn ohne Schulsachen können die Kinder 

nicht arbeiten, sowenig meine Knechte und Mägde ohne Gabel und 

Rechen etwas tun können. Ich werde deshalb doch nicht 

verarmen; lieber werde ich meiner schulpflichtigen Tochter kein 

Hütchen und meinem Buben eine billigere Mütze kaufen; denn an 

solchen Sachen ist es am Platze zu sparen, nicht aber was die 

Schule anbelangt.  

Wenn der Lehrer einem meiner Kinder Unrecht tun sollte, so 

werde ich nicht über denselben den Stab brechen und demselben 

alle möglichen Übel auf den Leib wünschen; denn der Lehrer ist 

ein Mensch und kann irren, und irren ist menschlich. 

Auf denn, ihr Lehrer, zur Arbeit! In Gottes Namen angefangen 

und in seinem Namen ausgeharrt; wenn uns auch manche bittere 

Stunde bereitet wird; vergessen auch wir nicht, daß irren 

menschlich ist, und daß der göttliche Kinderfreund uns alles Leid 



versüßen wird mit unvergänglicher Herrlichkeit. Besser Unrecht 

leiden, als Unrecht tun! 

_________________ 

Der Religionsunterricht in unsern Kirchenschulen. 

Von einem Lehrer. 

Bekanntlich ist an unsern meisten Kirchenschulen der Lehrer 

der russischen Sprache auch Vortragender der deutschen Sprache 

und Religion; eine Ausnahme hievon ist sehr selten; denn Schulen 

mit mehreren Lehrern sind seltener. Hat nun der Lehrer einen 

Gehilfen, so bleibt das Religionsfach doch sein. 

Seitdem unsere Kirchenschulen dem Ministerium der 

Volksaufklärung unterstellt sind, ist ein edler Eifer unter den 

Lehrern entbrannt in Hinsicht der russischen Sprache: jeder will 

es am besten machen; jeder will vom Herrn Schulinspektor gelobt 

werden. Dieser Eifer ist sehr lobenswert und ist demselben auch 

der beste Erfolg zu wünschen. Wenn nun letzterer vielfach 

ausbleibt, so ist das nicht dem Lehrer allein zuzuschreiben, weil es 

eine Menge Ursachen gibt, welche der Verwirklichung unseres 

Eifers entgegenstehen: unregelmäßiger Schulbesuch, überfüllte 

Schule, Mangel an Lehr- und Lernmitteln, unzweckmäßige 

Klasseneinrichtung u. s. w. 

Wenn nun die russische Sprache unsern Kindern so schwer 

beizubringen ist, und ein jeder Lehrer sich bestrebt, daß seine 

Kinder die ersten im Russischen seien – so ist es kein Wunder, daß 

die Religion und deutsche Sprache allzu stiefmütterlich behandelt 

werden. Einem manchen Kollegen könnte ich zurufen: „Nur eines 

ist notwendig!“ Die Religion ist das heiligste in der Schule und das 

notwendigste; sie muß gehegt und gepflegt werden; denn von ihr 

hängt das Seelenheil unserer uns anvertrauten Schulkinder ab! 

Wir müssen nicht bloß Bürger für den Staat, sondern vor allem 



nützliche Glieder der Kirche erziehen; jenes müssen wir tun, und 

dieses dürfen wir nicht unterlassen! 

Daß der Religionsunterricht in unsern Schulen leidet, ist außer 

allem Zweifel und auch kein Wunder; denn die darüber gesetzten 

Revisoren sehen die Kinder erst dann, wenn dieselben zur ersten 

Beicht oder Kommunion kommen. Ich habe über dieses Thema 

schon einmal im „Klemens“ ein Klagelied unter dem Titel „Geht´s 

jedem Lehrer so?“ gesungen; leider hat dasselbe aber wenig 

Früchte gezeitigt.  

Am meisten Mühe habe ich mit den notwendigen Gebeten. 

Frage ich so einen kleinen Mann von Anfänger, ob er das 

Kreuzzeichen machen könne, so gibt er die stolze Antwort: „Ja, ich 

kann es“.  Und gleich geht es los: „Nam Gotts Vatters, Sohns, heilig 

Geischdes. Amen!“  dabei geht die rechte Hand, bei manchen auch 

die linke, wie die Flügel einer Windmühle: von der Brust nach der 

Stirne, von rechts nach links, um beim Worte „Amen“ sicher noch 

einmal die Brust zu berühren. Auch das Vaterunser kann der 

kleine Held schon; denn auch dieses hat ihn die Mutter schon 

gelehrt: „Vatter unsa, der du bischt; wie im Himmel, heilig wer 

dein Name u. s. w.“  Es geht wie eine Nähmaschine, und erst am 

Schlusse „a Lübel. Amen!“ braucht er Atem zu holen.  Hundertmal 

mag ich meinen Anfängern sagen: „Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des heiligen Geistes. Amen!“  Beim folgenden Aufruf 

fängt er halt wieder sein bekanntes: „Nam Gotts Vatters u. s. w.“,  

an. Und so kommt Weihnachten herbei, und meine Kleinen 

können kaum das Kreuzzeichen machen und Vaterunser richtig 

beten!  Wahrscheinlich hat es die Mutter auch so gelernt und ihr 

ganzes Leben lang so gebetet und nun ihrem Kinde beigebracht; 

denn in vielen Schulen behält man dies der Bequemlichkeit 

wegen, oder weil man es so für gut und recht hält, bei; dort betet 

klein und groß, den Lehrer nicht ausgenommen: „Nam Gotts 



Vatters u. s. w.“ Viel lieber und leichter wäre es für den Lehrer, 

wenn solche Kinder noch nichts vom Kreuzzeichen gehört hätten! 

Glücklich schätze ich mich, wenn ich am Schlusse des 

Schuljahres sehe, daß meine Anfänger richtig und deutlich die 

notwendigen Gebete können. Daß in den folgenden Jahren der 

Kampf sich immer wieder erneuert, brauche ich wohl kaum zu 

sagen; gewiß gilt derselbe alsdann nur noch einzelnen Wörtern.  

Zu diesem Zwecke habe ich bei Verrichtung des Schulgebetes 

einzeln beten lassen, weil so leichter zu verbessern ist; auch 

lernen die Kleinsten dabei richtig beten. Daneben üben sich auch 

die Größern; denn es wird stramm Reihenfolge eingehalten. 

Außer Schulgebet nach dem Katechismus wird am Morgen auch 

ein Morgen- und beim Schluß des Nachmittagsunterrichtes ein 

Abendgebet verrichtet. Ich verfolge dabei eine doppelte Absicht: 

viele Kinder beten zu Hause weder des Morgens noch am Abend 

und haben es dann in der Schule getan; ferner lernen meine 

Schulkinder kurz und leicht zu beten, was sie dann auch zu Hause 

tun, um es dort noch den kleinen Geschwistern beizubringen! 

Wie leichtsinnig viele Lehrer in der Religionsstunde sind, das 

weiß  nur der liebe Gott allein, und zwar sind sie es deshalb, weil 

ihnen niemand auf „die Socken“ geht. Viele unserer Lehrer sind 

auch selbst sehr schwach in der Religion; von Fortbildung in 

diesem Fache ist keine Rede; irgend ein Handbuch zum 

Katechismus anschaffen, dafür ist das Geld zu schade; bei 

manchem aber auch zu knapp, und so wird der Katechismus halt 

nach der althergebrachten Methode abgefragt, wenn die Kinder 

nur die Fragen papageienartig beantworten können, so ist schon 

alles gut! 

Man könnte einwenden, es sei zu wenig Zeit für Religion in 

unsern Schulen; gewiß habe ich das auch zu beklagen.  

Beherzigenswert aber ist, was Dr. Kellner in seinen Aphorismen 

hierüber sagt: „Beim Religionsunterrichte soll man nicht sagen, 



die Menge der Stunde bringe den Gewinn.  Dieser ist nur dann zu 

hoffen, wenn der Lehrer, ganz von seinem Gegenstande beseelt 

und durchdrungen, den Religionsunterricht als einen wahren 

Gottesdienst ansieht und mit jener Andacht erteilt, die wegen 

ihrer schlichten Wahrheit auf jedes Gemüt den Eindruck nicht 

verfehlt. Sobald aber der Religionsunterricht sein Feiertags-

gewand ablegt und ein gewöhnliches Tagewerk wird, sobald 

derselbe in seiner Einwirkung aufs Gefühl und Gedächtnis durch 

Überschreitung des rechten Maßes erst Überspannung, dann 

Abspannung und Gleichgültigkeit erzeugt, sobald er endlich die 

Kinder durch unablässige, noch so salbungsreiche Erweckungs-

predigten einschläfert, hat er den wahren Wert, die rechte Weihe 

fürs Leben verloren und schadet mehr, als er nützt. Wenig, aber 

innig und herzlich, ist allemal wirksamer, als Reichtum an Worten 

ohne inneres Ergriffensein. Gott der Herr gab auch unter sieben 

Wochentagen nur einen Sonntag“. 

Darum, liebe Kollegen, wollen wir die uns zugewiesene Zeit 

für den Religionsunterricht fleißig ausnutzen und nicht vergessen, 

daß der liebe Gott einstens strenge Rechenschaft von uns fordern 

wird. 
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