Ein einfacher Dorfpfarrer mit ganz neuen Ideen
Johann Friedrich Oberlin (Jean-Frédéric Oberlin)
setzt Gottes Wort in die Tat um.
Er wird am 32. August 1740 in
Straßburg geboren, besucht dort
das Gymnasium und studiert
Theologie, um Pfarrer zu werden.
Foto: Didier B - wikipedia

Nach seinem Studium wird er zunächst
Hauslehrer für die Kinder eines Arztes.
Jahre später übernimmt er von einem
befreundetem Pfarrer die evangelische
Gemeinde in Waldersbach. Das Dorf
liegt sehr abgelegen in den Vogesen,
und die Leute dort sind sehr arm.
Foto: Christian Amet - wikipedia

Oberlins soziale Arbeit wurde so berühmt, dass in den
USA im Bundesstatt Ohio eine Stadt nach ihm benannt
wurde. Dort gibt es heute das
Oberlin-College (Universität)
und ein Institut für Musik, das
Oberlin-Konservatorium.
Oberlin blieb der einfache Pfarrer
und starb am 1. Juni 1826 in
seinem Dorf Waldersbach.
Foto: Matthew Trump - wikipedia
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In wenigen Jahren verändert sich das Gesicht des Dorfes. Oberlin hält
nicht nur interessante Gottesdienste, sondern legt gemeinsam mit den
Dorfbewohnern Obstplantagen an, verbessert die Viehwirtschaft und
lässt auf den guten Böden Getreide anbauen, damit sie genug zu essen
haben.
Dann gründet er den ersten Kindergarten der Welt!
Die Kinder sollten nicht mehr billige Arbeitskräfte sein, sondern gemeinsam
eine frohe und gütige Kindheit erleben, um später in der Schule gerne und
begeistert lernen zu können. Außerdem tut es Oberlin leid, dass die Talente
der Mädchen und Frauen nicht erkannt und gefördert wurden. Daher lässt
er sie in seiner Gemeinde zu Erzieherinnen, Näherinnen und Krankenpflegerinnen ausbilden. Erstmals setzte er durch, dass die Mädchen auch
weiterführende Schulen besuchen durften. Waldersbach wuchs von 100
auf 3000 Einwohner und überstand die Hungersnot in den folgenden
Kriegen gut.

