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D
ie schönste Arbeit
für Männer und
Frauen ist seit jeher
die Fürsorge für jun-
ge Menschen gewe-

sen. Bei ihrer Erziehung sollte
man vor allem darauf achten,
dass man sie so unterrichtet,
dass die hohen und edlen Ver-
standeskräfte geweckt werden.
Eltern und Lehrer können Kinder
nur dann richtig erziehen, wenn
sie zuerst die Lektion der Selbst-
beherrschung, Geduld, Nach-
sicht, Sanftheit und Liebe gelernt
haben. In was für einer wichti-
gen Position befinden sich doch
Eltern, Pflegeeltern und Lehrer!
Nur sehr wenige sind sich im
Klaren darüber, was der Geist
unbedingt braucht und wie die
erwachende Vernunft sowie die
dichter werdenden Gedanken
und Gefühle junger Menschen
geleitet werden müssen …

Worin unterscheidet sich
Erziehung von Dressur?

K inder sollte man, ob daheim
oder in der Schule, nicht wie

Tiere dressieren; denn Kinder
haben einen intelligenten Willen,
der so zu lenken ist, dass er alle
mentalen Fähigkeiten koordi-
niert. Tiere müssen dressiert wer-
den, weil sie keine Vernunft und
keinen Verstand haben. Der
menschliche Geist aber muss

Selbstbeherrschung lernen. Er
muss dazu erzogen werden, den
ganzen Menschen zu regieren.
Tiere werden hingegen von ih-
rem Herrn regiert und darauf
abgerichtet, sich ihm unterzu-
ordnen. Der Herr denkt, urteilt
und entscheidet für sein Tier.
Auch ein Kind kann man so er-
ziehen, dass es keinen eigenen
Willen hat, ja dass seine ganze
Persönlichkeit in der des Erzie-
hers aufgeht. Dann ist sein Wille
dem Willen des Lehrers völlig
unterworfen.
Kindern, die so erzogen werden,
wird es immer an moralischer
Kraft und persönlicher Verant-
wortung mangeln … Sie wurden
ohne Rücksicht auf ihre indivi-
duelle Verfassung und Geistesfä-
higkeit geführt und erzogen …
Die Kinder vieler Familien schei-
nen wohlerzogen zu sein, solan-
ge sie unter der Führung ihrer El-
tern stehen. Wenn das System je-
doch aufgelöst wird, deren fest-
en Regeln sie sich unterordnen
müssen, sind sie anscheinend
unfähig, selbst zu denken, zu
handeln oder zu entscheiden.
Unter eisernem Regiment wurde
bei diesen Kindern ein in gewis-
sen Bereichen angemessenes
selbstständiges Denken und
Handeln so lange unterdrückt,
dass sie keine Selbstsicherheit
mehr haben, keine eigene Mei-
nung und keine Entschlossen-

heit, ihrem eigenen Urteil zu fol-
gen …
Andererseits sollten die jungen
Leute nicht meinen, sie dürften
unabhängig vom Urteil ihrer El-
tern und Lehrer denken und
handeln. Kinder sollten auf er-
fahrenen Rat achten lernen und
sich von Eltern und Lehrern lei-
ten lassen. Sie sollten so erzogen
werden, dass ihr Geist mit dem
ihrer Eltern und Lehrer eins wird
…
Eltern und Lehrer laufen Gefahr,
zu viel zu befehlen und zu diktie-
ren, während sie zu wenig Ge-
meinschaft mit ihren Kindern
oder Schülern pflegen. Sie sind
zu zurückhaltend und üben ihre
Autorität so kühl und wenig mit-
fühlend aus, dass sie die Herzen
ihrer Kinder und Schüler nicht
gewinnen. Wenn sie die Kinder
eng um sich scharen würden, ih-
nen zeigten, dass sie sie lieb ha-
ben und sich für ihre Ziele und
Freuden interessieren, ja manch-
mal ein Kind unter Kindern wä-
ren, würden sie ihre Kinder sehr
glücklich machen und ihre Liebe
und ihr Vertrauen gewinnen.
Dann würden die Kinder die
Autorität ihrer Eltern und Lehrer
schon bald achten und lieben …

Wie bleiben Kinder gesund?

K leine Kinder sollten wie die
Lämmer frei und glücklich
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gen, wie sie ihre Kinder für das
Lob und die Ehre dieser Welt er-
ziehen könnten … Wie wichtig ist
es daher, dass die Gedanken der
Eltern so frei wie möglich sind
von den verwirrenden und ermü-
denden Sorgen dieser Welt, sonst
können sie nicht mit ruhiger
Überlegung, Weisheit und Liebe
nachdenken, handeln und die
Rettung ihrer eigenen Kinder zum
ersten und wichtigsten Ziel ma-
chen! Das große Ziel der Eltern
sollte es sein, ihren lieben Kin-
dern zu innerem Schmuck zu ver-
helfen. Eltern können es sich
nicht leisten, dass Besucher und
Fremde ihre Aufmerksamkeit
derart beanspruchen und ihnen
so viel Zeit und damit das wich-
tigste Lebenskapital rauben, dass
sie ihren Kindern nicht jeden Tag
die geduldige Unterweisung ge-
ben können, die sie brauchen,
damit sich ihr Geist in die richti-
ge Richtung entwickelt. Dieses
Leben ist zu kurz, als dass wir es
mit leeren und unbedeutenden
Freizeitbeschäftigungen, fruchtlo-
sen Besuchen, sinnlosen Äußer-
lichkeiten oder aufregenden Ver-
gnügungen verschwenden soll-
ten …

Eine Zusammenstellung aus: Testi-
monies for the Church, Mountain
View, CA: Pacific Press Publishing
Association, (1904/1948), Band 3,
Seite 131-160.

Wie man Kinder zu starken
Persönlichkeiten erzieht

K inder sollten so erzogen
werden, dass sie mit Versu-

chungen rechnen und Schwierig-
keiten und Gefahren erwarten.
Man sollte ihnen Selbstbeherr-
schung beibringen und sie zur
Überwindung von Schwierigkei-
ten erziehen. Wenn sie sich nicht
absichtlich in Gefahr und unnö-
tigerweise in Versuchung bege-
ben, wenn sie bösen Einflüssen
und verdorbener Gesellschaft
aus dem Weg gehen, werden sie
Charakterstärke haben, für das
Rechte einstehen und ihren
Grundsätzen treu bleiben, auch
wenn sie manchmal nicht ver-
hindern können, in gefährliche
Gesellschaft zu geraten … Bei
richtiger Erziehung zu Gottver-
trauen werden ihre moralischen
Kräfte auch die schwierigste Prü-
fung bestehen …

Wie bekommen Eltern Kraft und
Weisheit für die Erziehung?

Wenn Eltern erkennen wür-
den, was für eine erschrek-

kende Verantwortung die Kinder-
erziehung ist, würden sie mehr
Zeit im Gebet verbringen und
weniger mit unnötigen Äußerlich-
keiten. Sie würden nachdenken
und studieren und Gott ernstlich
um Weisheit und Beistand anfle-
hen, damit sie ihre Kinder zu
Charakteren erziehen können,
die ihm gefallen. Sie würden sich
nicht mehr so sehr darum sor-

draußen herumrennen, so dass
sie die größte Chance haben, ei-
ne gesunde Konstitution zu ent-
wickeln.
Eltern sollten die einzigen Lehrer
ihrer Kinder sein, bis sie acht
oder zehn Jahre alt sind … Das
einzige Klassenzimmer für Kin-
der von acht bis zehn sollte unter
freiem Himmel sein, mitten in
blühenden Blumen und der
schönen Landschaft in der Natur.
Ihr einziges Schulbuch sollten die
Schätze der Natur sein. Hier prä-
gen sich die Lektionen den Kin-
dern auf unvergessliche Weise
ein.
Damit Kinder und Jugendliche
gesund, fröhlich und lebhaft
bleiben und gut ausgebildete
Muskeln und Gehirne entwi-
ckeln, sollten sie viel an der fri-
schen Luft sein und ihre Beschäf-
tigung und Vergnügung sollte
gut organisiert werden. Kinder
und Jugendliche, die den gan-
zen Tag in der Schule sitzen müs-
sen und nichts als Bücher ken-
nen, können keinen gesunden
Körper haben. Beim Studieren
sammelt sich im Gehirn zu viel
Blut, wenn man sich nicht genug
körperlich bewegt. Dadurch
kommt der Kreislauf aus dem
Gleichgewicht, weil dieses Blut
dann in den Extremitäten fehlt.
Daher sollte man das Studieren
auf feste Zeiten begrenzen und
einen Teil der Zeit körperlich ar-
beiten. Wenn zudem noch die
Ess-, Kleidungs- und Schlafge-
wohnheiten junger Menschen
mit den Naturgesetzen harmo-
nieren, können sie eine hohe Bil-
dung erlangen, ohne ihre kör-
perliche und psychische Ge-
sundheit zu opfern …
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