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Hftriitem tycnren trüber

unb

redjtfdjaffenen ©oljn im ©lauften,

§i\m $tkhk\ fynht\\t\>

in treuer £tebe gen)tbmet

r«K<><

fix, ixaK&w, Si&ß& &aß& IcPt Q/ZSZJxMt.

&<ix,ü$\\\xK mow f^atc^JW-fö, bie mich aetfccuj<M^

H|!i& c& wit^ xmvm ich o^t auch motttc ^aae/n,

<|t&te WIM bo,vi £$£uth k\awx U^oaVc^w ^amp| <$&$täAlt
;

^|ie ö-eine l^abe, vnich x\$& uovvt- f&&zb&z&&n

ffinb &nbtc tic$$ lüz, wiqXwqax M&itavih mxzs&qax.

'(p M^nb w\ch\ be,z> ®icHttma <^>c?v'K>cm&eitb£ ^e^totte/M-/'

®ie |^antaMe bc/m (§Ukj& tso^cj^üfWt,

§> -bt be^ ©otte^eptab^ g^u^be^i/uaftew,

f2$fi&V oft; 2,1*14* |ju&e/6 wi/fc ba^ £|&m^ cfrwiXfovt.

'§ i^t ||^eub
1

ti/j^b pc-'i-b, wie icPv e^ "festci&hatteAi,"

§o tüic^ be^- $üncfitiwcfc elvi^t <2^ 4Wt 'ue^pü^t —
'c| iö-t t^kxwi^ uavö §ie<j au^ ^h*A&ti ^oA.cfi^a^matc^t^



VO i b m n n g.

3sJ auch be/z> ^üwaliua te/ncpt xivm ^Lawu, a$/iz\&oX^

§eit jenem ßlatifee^^fcawpF im ^eimatMan/b

;

£j|aß' bie <|a£v£^ePmte ich wauch j|cmb buzGhstz&iict,

§|Sfo mi-r so §||iefes n>ai>b — imb fSieleö scIWiraub —
&|at ioclv -mein ||et3i au|^ fpe-u' aa^ o|f bu^clWcfWueifet

HJjein ^-re-u-b* t**vb Seib, wie ic£v es bofct ewplcmb

;

^ßni> haÄX* ich's Wvi^wh sowsXvoo anj^esciWic&en,

9vh Mwvz$,\% wäz wwis enna %zi&ch ae&Eießen.

^ivib icmn so llj^awcfie auch *>choxx JVeiwaeacmaevi,

fijie icfe einst saA i/m llfct/m-p^ -mit wi& sfcefin,

fUfeiss boc& axm fieinem flcfVmei^ wn n-einetn

§||cmaen-

f&oz
u
$zv\nbo,z llJJ-enae/' &at^ ja fJtofWe selW*,

©ie auch i&z <f^ätvz S|euaenaeist empj^anaen,

tie ;§ions &u&cthtäwq& auch v&z&fohn.

Ipocn- ist ein fveitavz pa-me nincjesteenet,

Her- sic& -be^ <|ieae seines l^nias frenet.

f^icfv azüsst wein cpucH, bu ^tzvÄi&zschaaz -bes ^^zzc/n

©it zvich ich mit bentselijen watm bie ^cmb.

f|s möcnte uns&zs S£önias gj^un-m- wittuenten,

©in «Ste^n-Cein sein an seinem, ||^acnt^enxvH-b.

<|cn na&'s aen?aat! g|$|offt (änae-z» tvicfvt melW it?efvren

©eH'i SJ-sana, &en icfv im tiefen fWe?^ empfanb

:

Slimm-'s Ivin ünb tautvz scnaEfs 6ei flottes QSwzchK&w

fj^on Sieben in, be-n Mütten •be^ fjetecfvten !



3ttj»ttlt0^er{ei4)tti^

ßrfkS Stapiitl

3)ie 3iücffe^r m bie föeünatfy. £e£te (Station auf einer

2lni)öJ)e. UeberMitf eine§ Panorama*. 3)ie £eimatfy unb
3ugenberlebniffe. 23emeggrünbe jur 2lu§toanberung. äßie ber

9#enfc§ hmtt unb ®ott lenft. äfiibec Tillen $um Cnfel unb
unter bie 3P2et^obtfteit geleitet. Dirne Sßifjeit öom ©tauben
abgefallen unb au§ ööfltdjfett 9tfetbobift geboren. 9?acb fd)me=

rem Äantyf ein um" fo herrlicherer ©teg. 3)ie neue freimatl)

muß in ber erfterx Viebe mieber üerlaffen werben. 3Jftt bem $3e=

toufttjein afö Dietfeftab: „£er §err ift mein ötrte, mir wirb

nictytö mangeln/' bie ütücfretje getroft angetreten unb fcottem

bet 9—22

2ln!unft in ber öeimatty. Söonne be§ 3ßieberfe^en§. 2ttle§

beim Otiten nocb, unb fdjetnt boa) neu unb unerhört, $ur^er

2üifentt>alt beim „Süfdjcfyen" in^ei^ig. Seutfcfye ©onntagsfeter.

(Einführung be* gamtlten=0ottesbien]tes. „5111er Anfang ift

fcfytoer," bodj ber kerr giebt Sieg, bereitet ficfy felbft ben Sempel
unb bie Dpfer ju.

~
Sftüjiborf ein 33ettyamen 23—30

SritteS Kapitel.

Anfang ber SJftffton. ©rfte $erfammlung in 2öatter§borf.

Grfte
s$rebtgt unb erfte 33efel)rung am ftocfo;eit§tage meinem 33ru=

ber* Gbriftian. £ieje erfte 33efe^rung" fül^rt alfobalb ^u ftampf
unb 3ieg. 2Rtffton§feft in örei^ Sßaftor £otye prebtgt gut,

aber eifert mit Unöerftaub. ftat im i'e&teren mancfre (Eollegen.

öegirfeprebiger ofyne SOöiffen unb Tillen, töommt in taufenb

5ftöil;en, bocfy ber fterr tytlft aus bem Willem 31—40



6 3n^aItS»aScrjcid&ntft.

Sterte§ tagtet.

£)er regelmäßige unb boct) unregelmäßige -HJftfftonar fyat nur
göttliche Autorität. SBefommt fircfylicfye, bie aber öon ber Sßelt

nicfyt anerfannt toirb. S)e3 $orfteI;enben 2telteften erfter SBe^

fudj. Tlxt bem Sieg Voacbft ber $am!pf. ©elbft ^aftoren

ergreifen — leiber meift fleifcfylicfye — Söaffen. Qujtanb ber

©taatSfircfye. ^rebigt^ro6en. ©efellfdjaftlidjer unb fittlicfyer

guftanb be§ SBolfeS. £)b bei biefen guftänben £ülfe notl; ttntt?

$rälat Don ©erof glaubt'S 41—51

^ationalifttj^e Glaubensfreiheit, ©egenfeitige 3)ulbung.

£)a£ 2)urd;etnanber ber §errlid)!eiten 3)eutfd;lanb3. SDocfy

babei ftrenger ^articulariSmuS. anfangs 6cfyarmü|el, toelcfye

jid) aber balb 51t treffen enttoideln. treffen in ©ula. treffen

xn ^itfdjereutij. treffen in ©orge. treffen in ©roßfunborf.
Wxt (SliaS unterm SBad^oIber. üfteuer ©teg in 2öotfer3borf.

Anfang in Sörtenborf 52—63

§errlict)e3 Dfterfeft in Bremen. &oJafyrebtger=&icen3. 2Iud)

trüber grtebricfy toirb na^e gebracht. SBtrb balb barauf be-

lehrt — unb ferirb alfobalb ein treuer Mitarbeiter — ein $euge,

ba$ ©oitfeltgfeit gu allen fingen nü^e ift. S)te Söefefyrung ber

Butter, nad) fetteren kämpfen ein t)errltcl>er ©ieg. ©ei getreu

bi% xn bm £ob. £)a3 fdjöne ßeugniß eines anfänglich gefyar^

nifcfyten ©egnerS. . . 64—86

©iekute§ 3?aj)iief.

2)ie ©ommer^eit, bie gelegenfte $ur ©eelenrettung. ^fingft*

gelt in £)örtenborf. -ftotfytoehbtgfett, bocfy große ©d)tt>iertgfeiten

einer Drganifation. £)ie ©onntagSentfyeiligung ein befonbereS

<£inbemi'fj. SBeiftriele großer Slrmutl) unb @Ienb§. $amiliem
bater in Srücfla. 23r. Traufe in Triebes, ©ebnerer, bod> um fo

innigerer 2lnfd)Iuß an bie ©emetnfcfyaft. ^eibgarbe in Sßalter^

borf. treffen in Seid^olframSborf 87—103

Anfang be§ $rieg§jal)r§ 1852. Verbot ber $erfammlung xn

Triebes, ©rfter Slrreft in 2)itter§borf. ©ntbeefung einer Dafe.

Ärieg ber griebenSboten gegen bm ©törenfrieb. gftetter 2lrreft

in SHtterSborf. Smgricben^afen, ©efell 104—116



*ßcunteg Anfiel.

Slnfang be§ 2Berfe§ in Qeutenroba. ©rfte ©efangenfcfyaft ba=

felbft. ©raufame $3et>anblung. <Sd)tt>ere, bod; aud; red;t felige

©tunben. äßie ein $ogel bein Strid be§ $>ogler§ entronnen.

SBefucb bei einer bie^ig Safyre tränten Sd;ioefter. gürtoafyr,

ber §err toar an tiefem Crte 117—128

ScJjnte« AajiUel.

gleite ©efangenfd)aft in ^eulenroba. S)rei £etben§gefäfyr=

ten. Ter berbonnerte Spaufirer. ©ine Scfyredensnacfyt mit
(Stieß untenn 3I>ad.)f;olber. 'Und) mit ifym (Sngelfoft genoffen.

Ter traurige guftanb ber &tben§gefäfyrten ; biefelben bod? nidjt

gebeffert. Reform ber ©efängniffe ttmt notfy. ©ro£e greube
beö äßieberfefyenS. Sdmelle ^Unterbrechung. gortfe|ung in

einer ftorbberfammlung. SBefudj bei ber'burdilaud)tigften %üt*
ftin ^eu^@ret5. eine toa^afte Gbelfrau 129—149

@(ftc8 Aa|titel.

Anfang in Äa^enborf. (srfte ^lubten^ beim Staatsmimfter
bon SÖa^borf. (£rfter großer Sturm in Törtenborf. S5er=

fammlung in 3teti§. Verbot berfelben, fraft bes erften ©rlaffe§

bon SBeimar. ein ^farrfofm, ber mid) beim beften 3Bil(en nicfyt

erfd)of$. 3(rreft in Törtenborf, toeld;er unber)el)en3 mit ^anbe§=

öcrtoetö zn^ck 150—166

gitfälftcS ®a*uief.

Sefanntfcbafi mit einem „guten, frommen Stot^errn." $3e=

fuefy in ^Begleitung 2)r. 3acobi/3 bei Dber^farrer Sauerfeinb in
.

©efelt

—

bü Tr. 2ft)ifelb in i^et^ig. Streite 2lubien$ bei (&taat&

minifter bon Söa^borf. Grlafs einer Strafanbrotjung bon yfyn

£baler für jebe Serfammlung in einem ©ren^borf. 2(rreft in

Triebes, toelcber §toar olme ©efängnifs, aber mit £anbeebern)et§

ablief. SSergebücfye ^auer be3 ©renäennmcfyierö. ©efängnifc

ftrafe aß $ogelfd?eua)e 167—183

SretjcfjntcS Äajuicf.

2£ieberbolte guftuebt nafy ©efelt. 23efud) ber 33rüberg?meine

in eber§borf. Tie Stabtgren^e geutenroba'3 utnpilgert. 3?aa)

titrier SBinbjtitte lieber ber tjeftigfte Sturm. 53efud; m Bremen,
um bie nötige, fottne angeorbnete 3frtt)e $u fueben. Ter£trd)en=
tag bafelbft. ©uter 9iatt) unb £mlfe bon Cberpfarrer Sauer-

feinb. Grfte Strafforberung bon fieberig Xbaler. Unterbro=

cfyene Steife naefy SBeimar, weit grofje ©eifter bt'fferiren. . 184—202



8 Sn^alt^^er^ei^nif;.

SierjefjntcS Kapitel

2Ba§ lange toäfyrt, toirb bod) nidjt immer gut, $twfy @e.
ßönigl &ofyett, ber ©roj^er^og ift gnäbig, aber awfy nur fyalfc

toeg§. $om ^rebtger ^um £otyorteur beförbert. 23uf^ unb
23ettag in ^angentoet^en^orf, freierer aI3 #reuben= unb 3>ubel-

tag enbete. Slngenefymer Söefudj £)r. 3acobr/3. ©ein amerifa=

nifcfyer ^a% getoäfyrt ifym toie immer ©cfyu£. -ftäfyere 23efannt=

jcfyaft mtt §ocfylöbltcfyem oon ^ofern. ©in £)omfyerr labet un3
gum ©traujr, boefy SBaffenftillftanb !ommt fyerauS. Red;t an=

genehme ^Befuc^e beim Dberpfarrer SMermann in SBerge . 203—217

fJünfjdjiitcS Aatutel.

2BteberI)olter 23efud) in Bremen, (befürchtete £mfaren ertoet-

fen ftd; fyier al§ iotrflidje ©icfyerl)eit§auf|el;er. ©efegnete 2Bacr/=

nacfyt. (Sine oerfefylte ^rebigt bringt bm ^rebiger in fdjrecfltcge

Tiotl) unb ttrirb ifym bennod) bie fegen§retd>fte. Sei ber ^etmfefyr

finbet ftd) unter anbern Reutgfeiten aud) lieber eine ©traffor-

berung oon gtoangtg Sfyaler oor. Reife mit 23r. ^ri^td; nad)

äöeimar. 3n berl'anbesfyauptftabt, ofyne ben £anbe§oater ^u fe=

fyen. Slubteng bei bm SDftniftern bon Söa^borf—unb oon 3ß^ben=

brug!, fotote bei l)od)iöblid)em ©u^erintenbenten 2)r. bitten-

berger. 3)er 6d)ulmeifter ein Geolog, aber fein £l;eolog. 3Öe=

fucfye m ©era 218—233

£>te jloeite 6trafforberung muf$ begabt derben. 2)arf nid^t

^rebigen, auefy nicfyt ttie £>r. -ftfcjtyert in SBlumenfyradje. ©in
„2lufgeflärter" fragt im 2ingefid?te be§ £obe3 bod) naefy bem le=

benbigen ©ott. (Sine fcnmberüdje Stebe§gejd;id;te. Slngenefyme

Ueberrafdmng beim 33efucfy in 23raunid)§ioalbe. 3iüe * .?)iob3£o=

ften, genug für einen %a$. 2llle Spüren oerfcfyloffen. 21>tee3 in

ben gürftentfyümern Reufi mit Religionsfreiheit beftellt toar. 234—250

©tekiijcl^ntcl Äajntcl.

©nblid) fällt, nad) banger @rtr>artung, ba§ entfcfyeibenbe £oo§.

bringt dtvfyt unb Unruhe gugleicfy. #efcte 23efud;e bei btn ©e-
fcf/fruftern. 2lbfct)ieb§oerfammlung in Rüftborf. 3ßieberr;olter

fcerfrüfyter Subel, ber äöeli £a§ SBerf ift oon ©ott unb befielt

fort, (Snbüd) im Söeimarifcfyen Sanbe Religionsfreiheit gemährt,

fealb barauf in bm ©cr/let^er unb 2Utenburgi)d)en Rauben. £ang=

famer unb f]pärltcfyer noef; im &ömgreid) 6ad)fen. 2)er Mber-
ftanb ber ©taat§ftrd)e ^oingt gur Drganifation ber $8ifd)öfüd)en

HDtetr)obiften Äir^e. 3Der s
^3eftanb berfelben nun fid)er. 2ßann

ix>erben aud) bieöegner biefe^atfac^efreubiganertennen? 251—267



Sfautcnsfeampf,
ober

frcuö' uiti) feto

eines SRiffionarS in $ eutf dj lanb.*

(Sei mir gegrüßt, mein tl)enre3 £eimatfylanb
J

SSte iuol;l, toie luel/ loirb mir, ba tcö bicf> toieberfe^e —
^ft bodj fein Drt allster, too^m mein gu[? andj gel;c,

35>ie bu, mein £eim, tue- meine SBtege ftanb —
Unb bod> ftiUt niebt bein 2tnblicf meinen £eimn»e§fc§metf,

SBelcb' tiefe SBebuuiit) noefr, toclcfy' <2efytfnd)t fül)lt mein £er$—
Rani ©t>tt ' idj bab' burd; ^efn 93Iut nnb Sönnben

©in oeff'ieS noefy ein etr>'ge§ £eim gefnnben.

m erften ©onntafl be§ £)erb[tmonat§ 1850 formte

'y
r man im fädjftfdfen SBcgtlanbe in 28irflict)feit einen

verlorenen — unb bedj ttnebergefunbenen— ©ofjn in fein

3kterf)au3 gurütfreljren feljen. ©3 tt)ar ein Sünglutß

Don 20 ^afjren. @r leflte abfid;tlid6) bie legten ©tttnben

feinet Sßefle^ ju gufee gnrü<f , benn er Wollte oI)ne alles

5Iuffei]en unb etwa* unerwartet baljeim anfommen. Unb

boef) tuar er 9JJan$en eine auffaßenbe (Srfc^emung, f$on

meiner* 33orOemerfnngen: l) £ur* ein Sageoucfc, toeld&eS id& lunbrenb ..,

2Bivfmmfeit in lentfcManb fiifute, bin i% in ©taitb gefegt, meine @rle&niffe jiem*
lieft mtöfii&rlnt gu Mc&retben. bie Tata an$nge&en, fotiue bie etlua gepflogenen
Unterhaltungen faft toörtH# imeberpge&en.

2) Tie angegebenen Weiten finb einiltfcf>e «Weifen, ©ine englifefre SMetfe ift

imgefäfcr gteid; % Kilometer, ober ungefähr 5 englifcfye «Weilen finb gleid; einer

betttfefceu.



10 ©laubenS!am£f, ober greub' unb 2?\b

toegen feines toeiften, breitranbigen, amertfamfdjen ©trolj*

IjuieS, melden er trucj, befonberS aber, toetl er einem

3eben, ben er traf, einen Straftat mit ber Sitte reifte

:

„Sefet'S aufmerlfam burdj." 3)a ftanben fie öfters faft

ttrie Oerfieinert — fallen geraume Seit bem grembling

nad) unb bann lieber auf ben Straftat, nid)t red)t toiffenb,

toaS fie bon.bem feinen toie bem Ruberen galten feilten;

benn bergleidjen toar iljnen ja noefj nie Oorgefommen.

3113 enblid) bie ©onne Oor iljrem Slbfdjteb bieje romantU

fd)e £anbfd;aft nodjmalS fo reäjt freunblid) anlaste, bafc

biefelbe in tljrem Jjerbftltdfjen ©etoanbe cjanj bejaubernb

erfd)ien, toar ber ^ilger auf einer 5fn^ölje angeiemmen,

bon toeldjer er fein iHrdjborf, SöalterSborf, überbliden,

unb aud) Ijinab in'§ %f)d flauen fonnie, aütoo fein Dom

©IfterfJufe umraujdjteS unb bon Ijoljen Sergen emgef^lofje*

neS, trautes £>eim, 3lüj}borf, lag* Untoiflfürlidj blieb er

fielen — unb fianb geraume 3?it ba — unb tt>a§ er Ijter

ge[el)en unb empfunben, lann leine geber befdjreiben.

©r toar tt)ol)l fd)on öfters Ijier geftanben unb Ijatte biefe

fdjöne 2anbfd;aft überblidt, unb bod) nodj nie, tüte Ijeute.

6r toar tooljl Dörfer fd)on manchmal längere 3 e^ öon

#eim getoefen unb Ijatte auä) ba bei feiner Slücffe^r ge=

glaubt, fonberlid), toenn er in ben Serien Oom ©t)mnafium

Ijeimgefommen, fein Süd Ijabe fid) um ein SebeutenbeS

erweitert unb er fdjaue jettf bie SBelt mit anbem 5lngen

an — unb bod) nod) nie, tote Ijeute, — ©S giebt ja 2#o=

mente im menfd)Iid)en Seben, in toeldjen man befonberS

Ijellfidjiig totrb, in tneldjen unfere Vergangenheit als in

einem Sidjibilbe bor bie ©eele tritt, fo ba£ man baS gange

Seben, mit feinen 2id)t= unb ©djattenfeiten, in feinem



et'neä 2JUfftonar§ in 2)eutfd?lattb. \\

Söertlje unb Untt)ertl)e, in tuenigen Stugenbtiden burd)=

flauen fann. ©in foldjer Moment mar unferm ^3xlcjer

Ijier, beim 2lnbli(f feiner ©eimatlj gekommen. 2Betd)'

ein Panorama jog Ijeute bor jeinen $tugen Vorüber ! 21ff

feine ©rlcbniffc boten fid) ja gur &eer'fdjau bar.

©ein crftcr SMicf fiel ^inab in ba» SEIjal, nad) feinem

trauten, füllen |)eim, tuo unter ber Pflege unb Seitung

einer treuen, guten Butter, feine ßinberjaljre fo fanft

unb ad) ! aud) fo fdjnell, tüte ber glufs, borbeigeraufäjt,

tno aber bod) babei Diele tiefe, unaustöfc^lic^e Sinbrfitfe

auf fem finbltdjeS ©emütlj gemadji föorben tnaren. —
Sann )af) er ba unten im ©runbe feinen Hjalbftünbigen

©dmltoeg, tneldjer fid) am fjinabriefelnben SSö^e nad)

bem ^irdjDorfe Ijerauftxwnb, auf tneld}em er ftd) fo oft

mit jeinen ©d)uifameraben getummelt, mit i^nen manche

unfdjulbtge greube genoffen, aber aud) burd) toilbeS Spiel

feinem trauten #eim enttnöljnt tuorben tnar. — Sa brü=

im ftanb bie ®ird)e unb ba§ ©djulljanS, in meld)' letjte*

rem fonberlid) er fo mand/ Weitere unb trübe Sage verlebt

unb ßinbrüde ber manntgfad)fien 21rt auf tljn gentadjt

tuorben tnaren. 2)ort Ijatie er rooljt 2Jian<$e§ für ben

ßopf, aber ju tnenig für ba§ ©erg empfangen. Släj, baft

er bafelbft alä ein ßinb ju 3jefu geführt, auf ben 2Beg

be§ 2ehen% geleitet ttorben toäre! 33cr tote fielen ®efal)=

ren unb Serirrungen toare er betnaljri geblieben unb tute

Diel nüttfidjer nod) ptte er feine ^ugenbjeit anmenben

mögen ! 5Iber leiber tnar er, ftatt biefem, nur 31t früfj in

ba£ über ber Straße ftefjenbe SBtrtljöfjaus, unb bafelbft fo

redjt auf ben breiten 2öeg be§ 93erberben§ geleitet tuorben.

9% tote fo manche föfiltdje (Snabenftunben l)at er bann



12 ©taubenäfampf, ober $reub' unb Selb

bort unb anberer Orten burdj Sang unb ©piel Vergeubet.

2öte blutete fein ©erj bei ber (Erinnerung baran ! SBoljl

banfte er (Sott, ber iljm aW bie ©ünben feiner ^ugenb

hergeben; bodj ma3 Ijätte er bort fdjon, unb feitbem oft

barum gegeben, tonnte aud) bie Erinnerung baran aus

feinem ©ebäcf)tniB vertilgt merben !

2lu§ biefer ©eimatl) mar er Vor einem ^aljre fort*

gebogen unb Ijaite baburd) faft ba§ ©erg feiner guten

SKutter gebrodjen; benn fie fürdjtete, bafe er nun, ganj

tljrer 3luffid)t endogen, aud) göngtid) verloren geljen

möchte, ©od) fie Tratte tljren verlorenen ©oljn nid)t ber*

geffen, fonbern iljn mit tljrctnenbem ©ebet Sag unb 3laä)t

begleitet — unb biefen ©ebeten Verbanfte er e§, nädjft ber

©nabe (SotteS, baB er jefct miebergefunben Ijeimleljrte,

®r mar nadj 5lmerifa auSgemanbert, oljne eigentlich

felbft über ba§ „Söarum" red)t im klaren ju fein. 6r

jjatte tüofyl ju Sitten, bie iljn barum fragten, gefaßt: „^d)

ttritl bie meite 2Mt ein 9Jial mit eignen Stugen behauen

unb barinnen mein ©lud Verfudjen;" bod) tjatte iljn meljr

ein im tiefften ©ergen Verborgenes, aber oft gewaltiges

©eljnen unb ©offen bagu Veranlagt ©enn obgleidj er

als einer ber ©tüdlid)en gefdjienen, meldje aus ben Vollen

Sehern ber Sßeltfreuben gu trinfen gemürbigt finb, fo

mar er bodj im ©runbe nid)tS weniger als glüdtidj

gemefen, Unb obgleicl) iljm von feinen Seljrern baS

maljre ©eil unb ber 2ßeg baju nie beutlid) gegeigt mor=

ben mar, nodj meniger, baB ^ in feiner gangen Sefannt*

fd^aft 3femanb gefunben, ber aus ©rfaljrung bavon Ijätte

geugen fönnen, fo fjatte er bod) Von Sugenb auf ©otteS

SBort gelernt unb buref) baffelbe Ijätte fid) oft in fernem
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Innern ein i§m gmar unberftanbeneS, aber gar mäd)tige§

©eignen lunb gemalt, 2öie oft mar baburd) fein £>er$ fo

bekommen unb gecmgftigt tüorben, baft iljm bie Söelt mit

ifjrer Suft angeecfelt unb e£ ifyn au§ intern ©eräufä) IjinauS

in bie (Sinfamfeit getrieben, xoo er bann mit Söeinen unb

ffieten fiel) Suft flefdjafft ijatte, 9hm toax aber t)or un=

gefät)r 10 Sauren fein Dniel, 3. © Söerfel, naä) 2lme=

rila auSfleftjanbert unb biefer, obgleich er baljeim felbft

einer bon „be§ Steufelä Cocfbögeln," ein red)t luftiger 2)tufi=

laut geftefen, tuar ba brüben fammt feinem £>aufe gu

©ott belehrt toorben, fomit Ratten bie Scripte Dort, ber

©nabe ©otteS, ft)eld)e iljnen toiberfaljren, in unferm

Jüngling bie Hoffnung* erregt, bafc er bietfetdjt audj ba=

felbft bem £)öäjften feine ©elübbe begaben tonne. @r

Ijatte baljer aw§ gum"$errn gefleht, bafe toetm e3 ifjm

fjeilfam toare, möchte er ifjtt, trofc ber großen Dinberniffe,

föelcfje befonber* bie ängftlicf) beforgte SJtutter i^m berei=

tete, bennodj baljin führen. Dejter* Jjatte er bie Sinter*

toorte naä)gebetet:

„§err, tote 2)u toülft, fo fdjicfg mit mir,

3m £eben unh im Sterben.

Sllletn 5U 2)tr ftetyt mein Regier,

£a§ mtcfy nur triebt berberben.

Gr^alt mtd) nur in deiner §ulb,

©onft tote 2)u totttft, gteb mir ©ebulb,

Sein SBiE' tft ftetö ber befte."

ttnb überbliese er nun Ijeute biefe SBunbenoege, treibe

er BefonbcrS biefeä leijte $aljr geführt morben ttmr, ftrie

ttaHie ba fein £erj bor bantbarer $reube gegen ©ott, ber

fein ©ebet fo gnäbig erfjört unb toeit, toett über SBittcti

unb $erftef)en geifjan

!
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©atte er bodj, mit einem jungen greunbe, ba* SReifegtel

nad) bem ©taate 2öi3eonfin gefegt, aHtno fie junä^ft ein

romantifdje§ Sacjblcben ju fügten gebauten unb ftelje, er

toar naä) bem ©taate Cljio geleitet tnorben ! $\zt Ijatte

er auf hm (Saptina Sergen einen Sanbsmann befugt, tum

toetd)em er ju feinem nidjt cierincjen ©freien Vernommen,

fein Onfel fei vom ©tauben abgefallen, fei ein 9Jarr

geworben unb I)abe \iä) mit ben ©djtoärmem, ben 5CRe=

iljobiften, bereinigt, Saburd; ttmr er bermaften Von

SBorurtfjeü gegen feinen Onfel erfüllt tuorben, baft er fid)

feft borgenommen, benfelben nidjt ju befugen. 25od) fcon

ber SSorfe^ung fo geleitet, bafc er fonft nirgenb3 fufeen

lonnte, Ijatte er bereite nad) einfgen SBodjcn feinen 93or=

fafc bafyin Deränbert, jmar ju iljm gu geljen, allein bor

feiner ©djmärmeret fidj grünbltd) in Sldji nehmen gu

tooßen.

SSet feiner 9fafunft beim Onfel, in ©atjtott, D., Ijatte

berfelbe fammt feiner gamilie gtnar bie freubigfte Ueber=

rafdjung bezeigt, unb unfcr Süngüng Ijatte Ijier bie l)erg=

lidjfte 2lufnaljme gefunben, bennod) §atte er, feinem

33orfa£e gemäjs, fid) fo fern als möglid) Von iljncn ju

galten gefugt; Ijaite felbft, im blinben gifer für ben

©lauben feiner ffiater, öftere gemeint, er muffe biefen

Seuten iriel juttnbet tljim. ®od) aud) biefe§ Ijatte nur

tnenige 2öod)en gemährt; beim feine SSorurtljeile tDaren

balb, tote ber hiebet bor ber ©onne, üerfc^tDiinbeiu

konnte er bod) nidjt leugnen, bafe mit feinem Dnfet

eine große SSeränbcrung gum Sefferen Vorgegangen. SGSar

bod) au3 einem luftigen SRufilantcn ein ernfter, betenber

Gljrtft geworben, ber feine Stift am £aufe unb SMenfte
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©otteS l^atte* ©o biet mar \i)m balb Hat gemorben, ber

Dn!cl mar frömmer unb güidtid)er, als fein 9ieffe. 9lur

fürchtete er tjier immer nod), er mödjte fcon SDienfdjen, unb

fomit am (Snbe bod) irre geleilet merben; als baljer ber

Dnfel immer tüieber freubig bekannte, ©oti Ijabe fie er=

leuchtet unb belehrt, fo naf)m er nun audj im ernfiüdjen

©ebet feine 3uflud)t 3U ®öti - ®in erfd)üiternber 6in=

brucf mürbe auf iljn beim Sefud) einer allgemeinen 23e=

fenntnißfiunbe gemalt. 2ÜS er Ijter bie ©lieber ber

©emeinbe mit großer greubigleit bie ©nabe ©otteS riü)=

men Ijörte, mußte er fid) gefielen: baS finb nüchterne

SDtenfdjen unb leine ©djmörmer. Unb fielje, mäljrenb

ber ©ine rebete, Ijörte er öfters Rubere burd) ein IräftigeS

„9Imen !" ober „©ott fei ©auf !" freubigen SBeifaH geben»

2)a mürbe i^m Kar. ®a§ finb aufrichtige Seute unb leine

|)eud)(er, benn biefeS lönnen fie offenbar nur tljun, inbem

ein 3>eber burd) feine eigene Slufri^tigfeit üon ber beS

5lnbern überzeugt ift. ©aju falj er Ijter, maS er nod) nie

gefeljen. — Söäljrenb manche eben mit großer greubigfeit

bie ©nabe ©otteS bezeugten, floffen S^ränen über if)re

SBangen. (Sr fjatte nun mofyl fdjon Diele SLrauertljränen

fließen fefjen, aber feines SBiffenS nod) feine greuben*

thronen, unb fo fonnte er fid) ber lleberjeugung nidjt

ermel)ren: SMefe Seute Ijabett eine (Srfa^rung gemalt,

meiere bir nod) fremb ift — unb eS Ijerrfdjt in unb unter

iljnen eine munberbare, eine ©otteS = ffraft. SSeinalje

märe er aud) aufgeftanben unb fjätie fein fo mufyfeligeS,

belabeneS £>erj t>or ben lieben Seuten ausgefluttet. —
Sod) ba faß fein Onlet neben iljm, mit bem er oft, unb

nod) fürjlid), fo eifrig geftritten. — ©oüte er nun mit
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einem 2JJale feine Söaffen ftrecfen unb fid) gefangen geben?

2)aS üermod)te er bod) nit^t. (Sing aber mit bem feften

©ntfdjtuft fjeim: ©u toiUft bod) anä) ben SSerfud) mad)en,

fold)e ©nabe ju erlangen, ttrillft bid) befeljren. $reitid)

foüte baS im ©tiHen geft^e^ert, oljne eS ^emanben auS=

finben ju laffen, fonberlid) oljne ein 9Jietl)obift ju tnerben.

©efiet eS iljm Ja burd)auS nidji in 5lmerila unb er backte,

eS mag moljl angeben, tnenn bu als belehrter Sutljeraner,

aber nid)t, föenn bu als ein 2Äetljobtfi Ijeimleljrft. ©agu

Statte er ja aud) feinem Dnlel öfters auf baS 6ntfd)iebenfte

erllart: 3<$ tuerbe nie t)on meinem ©tauben abfallen —
unb leine ljunbert TOetljobiftenprebiger lönnten mid) an

euren SBetaltar bringen» ©od) fielje, als er am fetben

©onntag 5Ibenb, ben 9. ©ejember 1849, mieber unter ber

Sßrcbigt öon 2ö. 9fijren§ fafc, tourbe er öon ber ßraft beS

(SöangeliumS fo ergriffen, baft er ber föinlabung biefeS

einen ^rebigerS baju niä)t tniberfteljen formte, ©er 33et=

aftar txmrbe umringt üon £)eilfud)enben unb nadjbem bie

©emeinbe, mie getoöfjnlid), eine Qeitlang abmed)felnb ge=

fungen unb mit iljnen unb für fie gebetet Ijatte, ftanben,

oljne 3lufforberung baju, einige berfelben auf unb gaben

bem $rebiger bie £>anb. Unfer Jüngling nun, biefeS

bemerlenb, backte, eS fei ©Ute, baf$ man Ijier mit bem

^rebiger fpredje, unb er tnoHte bod) ntd)t gegen ben

3Inftanb berftofeen, fomit ftanb er aud) auf, gab bem

^rebtger bie £>anb unb — gefragt, fagte er iljm aud)

feinen Wamm. Söie erftaunte er aber, als er, baljeim

angelommen, erfuhr, ba£ er baburd), ofjne eS ju miffen,

Don feinem ©lauben abgefallen unb aus £)öflid)feit ein

2Jietljobtft gemorben ! ©od) bie SSerfidjerung, er fei bor*
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erfi ein $robeglieb gemorben unb Ijabe aU fofdjeS nodj

ein Ijalbe» Sdjt Se&enfgeit, ob er jidj motte in bolle

SSerbinbung aufnehmen (äffen, beruhigte iljn lieber in

ßStroa*.

5Run Ijatie er aber einmal ben Flamen, formt füllte

er ftdj auä) mdjx gebrungen, bie @rfaf)rung biefer Seilte,

gu machen. @* fing nun auefj immer meljr in [einer

©eete 31t tagen an. ^e^t mürbe tljm bereit? Har, toe§=

fyalb üjn @ott mä) Slmerifa unb Ijierljer geführt; jeijt

mürbe bie Öffnung in ü)m rege, fein in ber -ffinbljeii

fd)on gefülltes Serlangen, fidj hmx Sßrebigtamte gu Hub*

men, merbe nun enbüd) noi) gefußt merben.

©eine Sefc^rung mar bafjer eine rifrfljaliSlöfe, böttige

Uebergabe unb SSei^e junt ©ienfte ®otte§. greilidj

foftete e» iljm einen feilen, garten ßampf, bon ber

§finfierni§ gum Sidjte unb Don ber ©emali ber ©ünbe

gu ©ott Ijinburd) gu bringen. 35alb fud)te ber geinb

il)m burd) bie bon feinen tattottaliftifdjcn Seljrern unb

^Srebigem eingeflößten Sljeorien alle» ftreitig gu machen,

batb fachte er iljn burdj ba* SBor^alten ber fo bielen,

feier(id) abgelegten, aber tim fo fdjneö lieber gebrocf)e=

neu ©etübbe Bis an ben 9tanb ber Skrgmeiftung gu brün^

gen. OefterS mar er naije baran, ben $ampf mutl)to3

aufgugeben; blitfte er aber hann auf fein früheres, xa\U

fofeS, oft fo ungtücftidje» Ccben, fo fdjauberte ifjn bor

bem ©ebanfen gurücfgufefjren, unb er begann auf3 9leue

mit Grnft gu ringen. 23e'ldj' ein ©lud mat^ nun für

i()n, bafc er fo unberfef)en3 bom 9te$e umfdjlungen rnor*

ben, in bie $ird)e gefommen mar, mo er bei ^prebiger

unD ©liebem bie Ijergtidjfte 2§eilnaf)me fanb, meldje

2
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iljm taglid) burd) Skteljrung unb gürbitte, im Oeffent^

liiert unb ©onberlid)en unter bie 3lrme griffen, 2Bie

tarn e§ iljm je^i fo j$u ©tattert, ba£ er bort Sugenb

auf bie Ijeüige ©djrift gelernt ^atte, in berfetben unter*

toiefen toorben mar; nun fonnte er fid) ntcfjt genugfam

fcernmnbem, lüie er fo blinb getoefen unb biefelbe nidjt

fcerftanben Ijatte. 9J?it todfyxtm Deiftfjunger las unb

I)örte er baljer je£t ©oite£ SBort. 3u befonberem ©e=

gen ttmrbe il)m l)ier unter Ruberem aud) baS 9Jleifier=

toerf 3)r. $rummad)er£, „(SliaS, ber SLl)i3biter;'
;

aber

tote erftaunte er ju Ijörert, biefer .©otteSmann lebe unb

ttrixfe ber $t\t nod) in 2)euifd)lanb , ba er bod) nidjts

Don iljm Oemommen f)atte*

©o gelang e§ iljm benn, bafc er nadj stneitoödjent*

lidjem 3<*8eti unb ©udjen, ©träufeln unb fingen, am
23. SDe^ember 1849 — unb jtnar an bem bon iljm fo

t>erlja|t getoefenen SSetaltar— enbticfy burdj ©otte£ ©nabe

Don TOem ab auf ^efum feljen tonnte, bafe er, an allem

5Inbem berjagenb, fein Vertrauen ganj auf 2)en fe^en

formte,- 2)en im ©tauben ergriff, toeldjer un3 t)on ©ott

gemacht ift gur SBei^ljeit unb gur ©ered)tigleit, gur

Heiligung unb jur (Srßfung. Unb fielje ba, n>el^' grofte,

unbefd)reiblid) Kjerrlidje Seränberung ging Ijier mit iljm

t)or ! (Si, toar e§ iljm bod), aU ^abe ©ott fein ©ebet er=

Ijört, ifjn au§ber graufamen ©rube unb au% bem ©flamme
gebogen; fjabe feine güfte auf einen Seifen gefteHt, bafe

er getmfe treten lonnte, unb Ijabe iljm ein nene§ Sieb

in feinen 9Jiunb gegeben, gu loben feinen ©ott. — SBar

e§ iljm bod), als fei aU ba3 3llte Vergangen unb 2IHe3

neu getoorben — als fei er bort feuern geboren

!
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Unb, San! ©otil er Ijatte fid) aud) hierin nid)t ge=

iäufäjt ! 2öar bod) feine fo große ©ünbenfaft öon üjm

genommen unb mit if;r alle Sfacjft unb gurdjt t)erfd;tt)un=

ben; toar bod) an beren ©iatt ein unausfpredjlid) füfeer

§rieben in fein $erj <m»gegojjen ! Unb ftelje, ber (Seift

(SotteS felbft bezeugte feinem (Seifte ^ baß er ein fitnb

(Sottet geworben, unb rief in iljm, ioaljrenb ^eilige

Siebesflammen fein £>ers erfüllten, „Wba, lieber SSater \

H

Gr toar fürmaljr feiig geworben au£ ©naben, burd) ben

©tauben an unfern £>erm ^efum ßfräftum. ©eine

Sefe^rung toar eine fo grünblidje unb ttare, e» tourbe

tljm turnt £errtt babet ein fo bolIe3, gebtüdt, gerüttelt

unb überflüffige» 9Jia& ber ©nabe gegeben, baß nie toe=

ber SBelt nod) Teufel ü)m ba» fonnte in S^ifel gießen.

©od) nod) im 3taufdje biefcS erften greubenmaljleS

gebaute er aucf) fogteid) feiner Sieben baljeim, fonbertid)

feiner guten Butter, unb in fein erfteS Saniopfer für

bie iljm toieberfaljrene, unau§fj)reä)Udje ©nabe, mifcf)te

er bereit» bie Ijerjlidje gürbitte, ©ott tootle bod) in fei*

ner tounberbaren S5orfeI)ung Sßege unb Mittel finben,

audj üjnett btefeä £>eit ju Streit toerben ju laffen.

greilidj toar auü) jeijt feine ©efinnung, bejüglid) fei*

ner neuen £)eimat{), eine ganj anbere getoorben, (Sr

liebte biefelbe jettf, ba er ja Ijier bie föftlidje ^ßerle,

toel^e er in ber alten bergeblidj gefugt, gefunben Ijatte;

liebte iljre ^nftitutionen, fonberfid) ben ftiüen, d)riftlid)en

©abbatl). Ünb tote innig liebte er bie $ird)e, bie ©e=

memfdjaft ber ©laubigen, burdj toeldje er jitm £)errn

geführt toorben unb in beren SJltttc berfelbe tf)m immer

einen fo reiben Stifd) fefcte, fo boHe 2Bed)er einfe^enfte!
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SBoIjl §atte er am erften ©onntag nadj feiner Stnfunft

beim Dnlel gu bemfelben gejagt, ate er üjn am 3lbenb

ttrieber gum ©ottesbienft einlub: „2)rei Wal an einem

Sage gur ßirdje! ©i, toarum bleibt Sljr nidjt gleid)

bort, um be£ £)in= unb <£)ergeljen3 überhoben gu fein!"

©öd) nun freute er fidj befc, foenn iljm gefagt ttmrbc:

3Bir tooöen in'3 £)au3 be£ £>errn geljen ! füllte tr>irl=

lief) oft bem ©id)ter beigufiimmen:

„2Bte gerne toeilt id) fyter

Sie fro^e Seben^ett,

Unb fange fel&ft hinüber mtd)

gur eto'gen ©ettgJett."

@r toar baljer entfdjloffen, 5Imerila gu feiner bleiben*

ben £)eimatl) gu mad)en unb mit glül)enber SBegeifterung

beridjtete er ben ©einen, ftrie iljm Ijier ba3 SooS auf3

Sieblidje gefallen, iljm ein fo fd)öne3 (Srbiljeil getnorben

unb forberte fie aufs ©ringenbfte auf, Ijereingufommen

unb baffelbe mit iljm gu tljeüen. ©d)idte fogar eine ge=

rid)ilid)e SSoHmadjt IjtnauS, bamit iljm tnenigftenS fogleid)

fein öätcrlic^cä Srbtljeil gugefanbt werben mödjte. Slber

bie ©einen gebauten aud) in iljmt f>ergen gar tuet

anber3, benn fie glaubten tym nidjt. Unb ha fein Sßor=

munb biefe 93otImad)t gu beftatigen Ijatte, foHte fie red)t§=

Mftig werben, fo timfeten fie biefe§ gu fcerljinbern. Sie

TOutter forberte iljn aber entfdjieben auf, fein gegebene^

aSerfpre^en, auf jeben $afl nod)tnal§ gurüd gu lommen,

gu erfüllen. S)agu !am nun, bafe er fidj im nädjften

$erbft gur Soofung gu fteUen Ijatte, foHtc iljm nid)t,al3

glüdjtling, fein Väterliches Srbtljeü conftecirt tnerben,
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unb fo blieb ifjm, fo feljr iljm audj feine
s£iane burd) s

freugt mürben unb er in feinen Hoffnungen geiäufdjt

mar, feine anbere 2Baf)L

@» mar il)m aber mirflicf) bie Srennung öon feiner

alten Deimatl) te|teö %at)x nidjt fo ferner geworben, ate

fte il)m je$t Don ber neuen mürbe; fonbettid) aber Don

ber iljm fo lieb geworbenen ©emeinbe, beren Pflege er,

als junger ßljrift, fid) nodj fo fefjr bebürflig füllte.

Ueberbücfte er bie Verfügungen unb ©efaljren, meiere

iljm brofyten, bei bem gängigen ÜKangel an ©rbauung

unb ©tärfung burd) ©emetnfdjaft ber ©laubigen, fo

modle fidj bei ber $rage: SEÖtrft bu audj befielen nnb

überminben formen? fein £>erj mit Sangigfeit erfüllen.

(£ine§ gereifte Ujm jur Aufmunterung. 6y mar näm*

ltdj oorf)ergel)enben ©erbfi burd) ©r, S. @. 3;

aco6t)

eine TOtffion feiner fftrdje in Sremen begonnen, gu

beren SSerftärlung im ^rüfjjalire bereit* 25r. 6. $. 2)ö*

ring unb 2. TOppert nadjgefanbt morben waren. 3)a*

felbft l)offte er 3ufluä)i unb ©tärfung ju finben unb

mo möglief) bie meifte 3 e^> meldje er genötigt fein

merbe in Seutfdjlanb anzubringen, fidj uufjuljjalteri. &odj

bor 51Üem im finbfidjen Vertrauen auf feinen ©ott unb

$ei(anb, ber iijn ja bi§I)er fo munberbar, fo gnäbig

geleitet unb errettet fjatte, melier audj mit iljm in

feine #etmatl) gießen unb iljn bafelbft erhalten unb be=

maf)ren merbe, trat er feine 9leife an.

Unb nun, fiefje, ba ftanb id) eben, am Qkte berfef=

ben — mieber in meiner £)etmatf). 2öar'3 benn ntdjt

ein fd)öner Straum nur, ein angenel)me3 ^Ijantafielnlb

blos, momit idj mid) tbm für eine geraume $eit fo
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angenehm befd)äftigt Ijatte? 2)od) nein, id) Ijätte ebenfo

tooljl an meiner Gjiftenj jtoeifeln mögen, als an ber

SBirflidjfeit biefer mnnberbaren ©rlebniffe unb (£rfalj*

rungen. ©o getoijs id) mar, baf$ bie ©onne über mir

fdjien, ebenfo gemifc mar id), bajs ©oti meine ©ebete

erijört unb meit, meit über mein Sitten unb 23erftel)en

an mir getrau Ijatte. 3a, fo Har mir irgenb etoaS

beraubt tüar, fo beuilid) lonnte id) bie £anb ber $or*

fel)ung erlennen, meldje mid) bisher, oft gegen meine

2lnfd)Iäge, mand)e bunfle Söege jmar, aber bodj fo fidjer

unb feiig geleitet Ijatte. gürmaljr, id) fa^ bi'cs 2M
9lüe3 mit anbew Singen an — es mar eben, burdj ©oi-

teS ©nabe, in mir 2löe§ neu gemorben — mar id) bodj,

ma3 id) nie geahnt, ein feligeS ©otte^finb unb — ein

SDfcetljobtft getoorben, Söie tyätte id) aud) jmeifeln mögen,

bafe biefer treue ©ott unb £)eüanb jefct mit mir in meU

ner §eimai!j einlegen unb mid) and) ferner naä) fei*

nem gnabigen Uati) leiten unb führen merbe? 2113

baljer bie gum Untergange fid) immermeljr anfdjidenbe

©onne midj baju mahnte, fprang id) mit podjenbem,

bod) fröljtid)em ^erjen ben 33erg f)inab unb eilte meu

ner £)eimatlj ju.



3roettt* gtapitel*

(B gie&t ein SBieberfety'n nac^> bangem £remtung£fc§mer3

1

fc'wm fei getieft, fei frol} in Hoffnung, mübeS £ei'$i

Uub tuiebt alliier babei baS £erg in ^u&el nu^
2Ba§ lüirb'S evft fein Oeim 2Bieberfefy'n im SSateityius!

D
lyjie ©onne Ijatte fid) fdjon Dom Staate üerabfdjiebet

imb bte Serge Ratten begonnen, einanber mit iljren

©Ratten ju bebeden, als in jenem trauten, füllen £>eim

ein greubenfeft ftattfanb, äljnltdj bem, tcetdjeS ber §err

in feinem ©feidjmB bei ber 9Ktdfel)r be3 Derforenen

©oljne* [Gilbert, @3 mar moljl nidjt ber SSater, benn

biefer mar fecf;5 3faljre guöor ju ben SBätern gefammett

morben, aber e* mar bte liebe, gute Sftutter, nebfi ben

Beiben älteren Srfibern, famrnt bem (Sefinbe be§ $aiu

fe§, meiere bem 3utüdKel}renben bis an ba§ .Ufer be3

Sluffeä entgegen geeilt famen, imb tfjn, fobatb ber gäJjrs

mann gelanbet, aufs greubigfte begrüßten, ©onberlid)

bie ÜÄutter mar faft aufcer fidj bor greube. $attt fie

bei meiner 9(breife öor ^erjeleib faft nidjt meljr gemußt,

ma* fie tljat — brachte fie bod) mirtlid) beim 3lbfd)teb§*

maf)(e ljeißeS Söaffer ftatt Kaffee jur Safel, benn fie

ijatte öergeffen, bie gemahlenen Sonnen jur $eit hinein

ju tfjun — fo mar je$t iljre greube um fo größer, ©ie

fiel mir um ben #atö, Ijerjte unb fügte mid), unb e£

23
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naljm geraume 3 e^ Bis mir jum SSorte fommen tonn*

tem „9hm, liebe 3J2utter," fachte ict} fobann, „iji ba§

SBieberfeljen fdjon affigier fo föftiid), maS mirb'S erft fein,

menn mir uns burd) ©otteS ©nabe am Ufer beS emigen

SebenS, im 33atettjaufe broben, mtebertreffen merben

!

fSSdäf überfd)mänglid)e , unauefpred)Hd)e Sreube mirb

bort boS SÖieberfeljen uns bereiten ?" SOBo^l tonnte fie

%wx $eit nod) nidjt üöllig fafjen, maS idj faßte; bod),

3)anf ©ott, fie fjat'S ljemad)ma(3 nod) erfahren. Hub

burd) @otte§ ©nabe merben mir uns bort miebertreffen,

merben un§ mieberfeljen, Sie ift ja längft feiig üorauS*

gegangen, ift bafjeim unb — mir merben nadjfommen,

S)aB aber meine ©riefe, meiere idj ftefdjticben, bei ben

deinen boef) nod) menig $rud)t gefdjafft, muffte id)

leiber nur gu batb inne merben, $aum maren mir im

£>aufe angefommen, fo jagte bie SKutter: „@i, Ratten

nrir'S gemußt, ba|$ S)u fyeute nod) fommen mürbeft, fo

märe ber Steiftet ftdjer nid)t heimgegangen. SCßte mürbe

aud) er fid) gefreut fjabeu , ©idj gu feljen !" Unb auf

bie grage: „2ßa3 Ijatte beim ber fjteifdjer ljeute fjter gu

iljun?" antmortete fie bekommen: „9hm, mir Ratten—
unb befonberS ber ^tetfdjer ljatte fonft faft nifyt bie

3eit — fo fyabzn mir ljeute Vormittag ein Sdjmein

gefdjladjtet, — gelt baS mar aud) mdjt redjt ?" $d>

mar fo erftaunt, baB id) laum mußte, maS gu antmor*

ten. £atte idj bod) ljeute fd)on traurige Erfahrungen

genug gemadjt. mie man ben 'Sonntag in SJeutfdjlanb

feierte. 3fdj mar öerfpätet am Samftag in Seipgig

angefommen unb gebaute fomit über Sonntag bafelbft

gu bleiben* Sei ®r. 33ufd), melden Surft SiSmardf in
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legier 3ett „baS Süfd)cf)en" titulirt Ijat, I)atte td) gaft»

freunblidje
s2lufnafjme gefunben. 2U§ td) aber am Sonn-

tag Sflorgen meinen ©aftfreunb fragte, in tt>eld)er Slirdje

td) einen gläubigen s$rebiger Jjören lönne, ertoiberte er

mir erftaunt; „©ie moüen jur Kird)e — fmb ©ie im

förnft? 2öa3, ©ie finb mof)t in Sttmerüa aud) ein

ÜDtucfer geworben ?" Unb mad)te fid) bann auf meine

SIntoort: „3tun, toenn ©ie glaubige 61)riftenmenfd)en

alfo ju tituliren belieben, fo bin id) einer geworben,"

nidjt menig luftig* 2)odj toieS er mid) julefct gu 2)r,

2fl)lfelb'§ Sirdje. 3113 id) aber auf bat ©trafen ba§

Surdjeinanber fal) unb ba§ ©etäufd) fjörte, bei ber

Kird)e felbft bie ©trafen mit Letten abgefperri fanb,

bamit hoä) ber ©otteSbtenft burd) ba£ SSorbeiraffcIn ber

t)erfd)iebenariigften guljrmerfe nidjt ganj geftört merbe,

ba marb e§ mir gan§ bange um§ ^erj unb id) entfd)Iof$

mid), Ijeim gu geljen, überzeugt, id) lönne auf meinem

£>etmtt>ege burd) $erif)eilung t>on Straftaten tneljv ©u*

tes ttyun unb reiferen ©enu$ !)aben, als Ijier in Seip*

jig. 3118 id) aber meinen (Sntfdjlufj SBt. S3ufcf) mit*

feilte, fagte biefer: „28a3, ©ie moflen Ijeuie auf 3fljr

Dörflern 'nau§, mafjrenb Staufenbe Dom fianbe herein*

fommen, um einen ©onntag ju genießen ? — ©ie bleiben

l)ier! öeute 9iad)mittag geljen mir gum Sondert unb

beute 2(benb in'S SEljeater !" ®odj biefe 58erfpred)ungen

trieben mid) um fo ftdjerer fort, llnb al§ td) bie le^

ten ©tunben 2Beg§ gu f^ufe burd) ticrfd)iebene Dörfer

pilgerte, Ijörte td) faft in einem leben berfelben ba§ ©e=

töfe t)on ben Siergarten unb Kegelbahnen; Ijörte fogar

ben Bonner ber Kanonen t)on unferer 2lmts[tabt, 2öeiba,
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atltoo am felben S£age ba£ 23ogeIfd)iej3en begonnen Ijatte.

55a fem mir ba£ 3IHe^ fo ganj neu unb unerhört oor,

baft mir öfter» ber Steifet anfam, ob id) benn tnirtlid)

in ba3 djriftüdje, proteftaniifd)e 3)eutfd)(anb -jurütf fomme,

unb id) feufgte unftnMürlid) ju ©ott: 2% ba& bod) btc

£ülfe au£ 3iöix über Sfrael läme unb ber f>err fein

gefangen SSoß erlöfetc. 2ßa3 SBunber, bafc bafier bie

im elterlichen £)aufe üerübie unb foeben berichtete @onn=

tagäentljettigung bei mir ba3 33taafc gum Ueberfliefeen

füllte.

9kd) bem 21benbbrob ging e§ bann an ein fragen

unb 2intoorten, ein ©rääljlen Don SJiefem unb 3>enem.

93efonberS aber erjagte id; Don bem l^errltcfjen ©naben*

tt>erfe, toeld)e3 ©oit burd) ben 9Jiet^obi§muS aud) unter

ben Seutf^en begonnen; etjaulte iljnen enblid) austritt

großer greubigfeit meine eigene Erfahrung. TOe £>au3=

genoffen toaren bei meinen (Srjä^lungen aufmerffame

gulprer, einige fdjienen felbft gerüljrt ju fein, @nbli<$

fagte idj iljnen: „3n Slmerifa pflegt man auä) £au§*

gotteäbienft ju galten, ba§ Reifet in djriftlidjen gamilien

lieft man getoöfynüd) SDiorgenS unb SlbcnbS einen 21b*

fdjmtt au§ ©otte§ 2ßort, fingt gemeinfd)afttid) einige

Serfe unb betet bann mit einanber. ©etmfc eine fdjöne

©itte ba3, unb;' fuf)r id) fort, „toenn e§ (Sud) angenehm

ift, fo tnoflen tmr biefelbe aud) bei un§ einführen unb

fogleid) Ijeute 5lbenb bamit beginnen/' 9JJan ttmr aller-

bing§ barüber nidjt menig erftaunt; bod) bradjte man

nad) einigem ®ud)en eine 23ibel gerbet — e3 toaren \a

bat)on mehrere im £)aufe, nur tnuftte man ntdjt fogtetd),

too eine ju finben. WaA) Sßerlefen eines" 2tbfd)nitt3 au3
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berfelben gog id) mein ©efangbud) au» ber 2af$e, l)ob

nad) einer Mannten Melobie ein Sieb ju fingen an unb

faft Sitte (timmten §er^aft ein, „9lun iafci un*," jagte

id), „unb jttjar auf bie fdpiftmäjstge, f$üfli$e SBetfe,

Inieenb mit einanber beten/' @o neu unb befrembenb

iljnen aud) SHIeS, befonber» biefe§ Sediere borfam, fo

fnieten fid) bod) Sflle mit mir jum ©ebet 911» aber am

nMjften 5lbenb bie 3«t Ijeran naljte, tuo man aljnie, e^

merbe lieber 5lnbad)t gehalten merben , fo t>erbufteie

6ine3 nad) bem Sinbem, bi§ mir jule^t nur nod) bie

Mutter unb eine Magb übrig geblieben mar. SJlctu

ältefter ©ruber, griebrid), fanb e» ber 3*ü al» £>au§*

Ijerr gang unter feiner SMrbe, fid) mit feinem ©efinbe

jum ©ebete nieber ju Inteem borgen» mar bor ber

&anb nid)t baran ju -beulen; £>ausanbad)t §u galten,

beim ba mar, felbft nad) ber Meinung ber Mutter, feine

Qeit bagu; lonnte id) nur am 5tbenb nod) außer ber

Mutter einige £)au»genoffen bemegen; baran 3tf)ei{ in

nehmen, fo mußte id) midfj mol)l begnügen.

®ie 6infüf)rung be§ regelmäßigen ©auSgotteSbteufteS

mar überhaupt eine ber fdjmierigften Aufgaben für mid).

£>atte iä) bod), afö ba§ Jüngfte ßinb, feine gebietenbe

Autorität im £mufe, unb mar e§ bod) eine in ber ganzen

Umgegenb unerhörte Neuerung, bie beef)alb triel ©erebe

üerurfad)te. SBie aber follte bie £errfd)aft biefe§ er*

tragen, baju nod) ba» Opfer an $ett bringen, ba fie

nod) nid)t bie 9totl)menbigfeit, nod) ben 5iu^en babon

erfannte ?

Manchmal fd)ien mir bie Sad)e rein unmöglid) unb

id) meinte aud) nid)t gerabe baju berpflidjtet ju fein;
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bodj I)atte idj nadjgegeben, Ijatte bte £>au£anbadjt für

einige Sage eingeteilt, fo festen fcoüenbä SlßeS raub*

unb banbloä im ©aufe unb als Ijabe id) allen ©influjj

toerloretu 2ÄuJ3te bafyer immer lieber neuen 9Jiut^

faffen, bie gerftreuien Steine, fo gut e§ ging, gufammen

Icfen, unb bem Derrn einen 5lttar errieten.

Söcffer mürbe eg fdjon gegen 2Öeiljnad)ten Ijin, nadj*

bem einige fcon bem ©eftnbe befeljri toaren, unb aud)

ber $äuS$err nad) bem £crm gu fudjen anfing, benn

bann fyieli er'3 }a nidjt tneljr für eine ©djanbe, fidj

öffentlich , felbft mit feinem £>aufe, bor bem £errn gu

beugen,

yioü) beffer ging e3, als nad) bem folgenben Cfterfefte

unferm £)aufe ba3 ©eil ttriberfaljren mar, ba$ ber £>au§*

l)err felbft hm ©eilanb aufgenommen Ijatte. 9hm marb

e§ nidjt nur Diel letzter, regelmcif3ige ©auSanbadjt gu

galten, fonbern er leitete biefelbe, al§ ^riefter feinet

£>aufe3, metfientljetlS felbft.

Unb am aKerbeffen ttmrbe es, naäjbem im ©erbfte

barauf aui) bie £>au3muüer, als 9JJaria, baä gute Streit

ertoaljlt Ijatte. 3fejjt lüar'S \a audj für fie bie feligfte

Sefdjäftigung , gu $efu Süßen 31t fifcen, feinem Söorte

gugul)ören, fein 2ob gu befingen, mit if)m gu rebem

Datie bie gefdjäftige SKuttcr, megen Mangel» an 3 e^
Borgens nod) mand)tnal gu meljren gefugt, fo fanb man
je^t allemege 3 e^ bagtu $atte fie früher, menn g. $
frembe Sßerfonett gerabe am kommen ttmren, öfters mie

auf ßoljlen gefeffen unb ermahnt: „Ca^t bie 9Inbad)t

Ijeute fein, benn liefen ift fie bodj auffällig, ober 31t*

hriber;" fo freute fie fid) }e£t bei folgen ©etegen^etten
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unb jagte tootjl: „SSariet nod) ein tnenig. bis biete herein

fommen, fie Ijaben bodj fein ©ebet in ityrem &aufe, t)iel=

letdjt tt)irb'3 üjnen ^um ©egem"

®ur;$, unfer 9?ü£borf toar burcE) ©otteS ©nabe $u

einem regten Sekanten getnorben unb ber gamitien^

©otteSbienft Ijatte biet baju beigetragen»



£efct Sure 5(ugeit auf unb fefyet in ba§ ftetb,

SBie grofc ift e§ — fofyou ift e§ ioeife jnm ©unten

!

Unb a#, tote ift e3 nod; mit ©Emittent büun DeftcUt

!

&err, fenbe ©d&itittei', bie fcou 2)ü* eiufyeimfeu lernten!

ort bem anfange unferer SJliffbn in ©aäjfen ift jtoar

fdjon etoa§ im legten Kapitel berietet tncrben;

bodj ber Sefer ttrirb gu entfdjulbigen ttriffen, bafe er in

biefer einen Sttdjtuttg, um be§ QufammenljangeS nullen,

ein %a§x Dorau3gefüI)rt ttmrbe.

®aum mar e§ befannt gemorben, „ber 5lmerifaner fei

jurücf gefommen," fo erhielt idj Sefudje öon aüen 3*i(^=

tungen Ijer unb aus aöer^anb Semeggrünben. ©o
famen audj im Saufe ber nädjften 2Bod)e f$on jmei 33ot=

fdjafter au3 unferm ®irä)borfe, 2öaIter§borf. ©iefe

metbeten mir, bafelbft feien, Ijauptfädjltd) burä) meine

Srtefe, meidje id) au§ ^Imerifa gefanbt §abz, eine ^Inja^I

meiner früheren ©pietfameraben ermecft unb nadj bem

£errn fudjenb gemorben. ©iefelben Ratten fidj fdjon

geraume Seit ©onntagS 9tatf)mittag3 fcerfammelt, um
eine ^ßrebigt Don Submig £)ofad:er ju lefcn unb fidj bann

mit einanber über ©oiteS Söort ju unterhalten; unb fie

feien als Sotfdjafter beauftragt, midj ju ifyrer 33erfamm=

30
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fang auf nädjften ©onntag 9lad)miitag l)erjlt<§ eingulabcn.

3Ätt toirf liefern (Srftaunen fcernaljm idj öiefe SBotfc^aft unb

uafjm felbfiöerftänblid) mit ^reuben bie ©inlabung an.

Site xä) bafelbft aufam, fanb id) ungefähr jeljn, meift junge

TOdnner beiiammen, meiere midi) auf» £)erjhd)fte betriff*

fommten unb mir erflärten: „SBir Ijaben un£ längft auf

Sein 3urücffommen gefreut unb erroarten, ®u tnirft bon

nun an unfere Skrfammlungen leiten/' 2)a£ id) midj

aber tricfjt Diel baju nötigen liefe, toirb mir ber Sefer

tüotjl gerne glauben, Sftein (gntfdjlufe, alle unfere 33er*

fammlungen mit ©efang unb ©ebet beginnen unb

beffließen ju motten, mürbe bon Stilen gut gereiften;

fomit 30g id) ttrieberum mein ©efangbud), meines idj ja

immer bei mir trug, au£ ber Stafdje. Stile ftimmten Ijerj*

Ijaft bem ©efange bei unb tuteten ftd>, unaufgeforbert

baju, mit mir jum ©ebete* gür fjeute erjagte id) iljnen,

nad) iljrem Söunfdje, meine ©rfaljrung, berfelben eine

(Srmaljnung anlnüpfenb. 3U™ ©djfuffe aber füllte idj

midj befonberS gebrungen, ©ott 311 banfen für bie trmn=

berbare ©nabe, bie mir felbft ju Streit geworben, unb

toelc^e id) audj I)ier fd)on geoffenbart falj, fomie iljn

brünftig anzurufen, fein angefangene» 2öer! fortjufü^

ren, un§ tum ©rlenntnife ju ©rfenntnift, unb t>on ©nabe

3U ©nabe ju führen unb ju fdjenfen, bafs auü) Ijier

in unferer |>eimatl) nod) biele «Seelen gerettet »erben

motten

!

©tefeS 2IHe§ , aber befonberg meine ©ebete au% bem

£>erjen, Ijatte bie Slnftefenben auf§ Stieffte ergriffen,

„Jßir Ijaben Ijeute feltfame Singe gehört," fagten fie.

„ßi, unfere ^aftoren felbft lefen \a atf iljre ©ebete au§
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Supern ab/' 3Jian mar begierig, mefjr unb öfter baüon

gu {)ören, fomü mürbe eine anbere Serfammlung auf

einen SBodjenabenb anberaumt, ©d)on biefe näd^fte,

fotoie jebe barauf folgenbe Sßerfammlung naljm gu an

3af)l, folDte an ^ntereffe.

®iefe erften Sßeriammlungen beftanben mofyl faft au§=

fdjIieBlid) au§ männlichen ^erfonen, bennod) mar e§ eine

Jungfrau, meldje am erften ben |)eitanb fanb unb meld)e

ein lebenbige3 3eu fitttfe üon feiner üergebenben , felig=

madjenben ©nabe ablegen formte.. ®a§ 9JJerfmürbigfte

aber babei ift, biefeS ereignete fid) am |)od)geit*tage mel=

ne§ älteren SrubcrS 6f)riftian, ben 14. September 1850.

Sin biefem Sage Ijtelt id) aud) gu ben |)odjgeit§gäften mei=

nen erften freien Vortrag, legte babei 3ol). 2, 2: „3efu§

aber unb feine jünger trmrben anä) auf bie Imdjgeit

gelabert/' gum ©runbe, unb fagte unter Ruberem: $efu§

ift ber befte 2eben§gefä!)rte. 31jn follte man Dort S^l9 enb

auf unb burd)'§ gange Geben bei fid) fjaben; if)m baljer

frülje fein £erg unb Geben meinen. Oljne iljn follte man
nidjts, fonberlidj feinen fo mistigen Stritt im Seben

iljun — £>od)gett feiern. 3ft er aber in SBtrflidjfett unfer

(Saft unb (Seteit§mann, fo toirb man feine eitle, fünblidje

Sßeltfreube, aber um fo meljr geheiligte, toaljre f)ergenS=

freube fudjen unb genießen. Unb in feiner ©emeinfdjaft,

unter feiner Seitung finb mir allein fid)er unb geborgen,

finb glüdltdj im Seben unb feiig im Stöbe. 9Jiand)e ber

©äfte fpi^ten babei nid)t memg bie Dljren, benn foldjeS

Ratten fie aud) nod) nie gehört, am menigften an einem

£od)geit§fefte. (£3 mar ifjnen baljer moljt nid)t un=

angenehm, fo feljr e§ audj meinem SBruber mar, als id^
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innert Ijeraadj erfförte, tdj merbe ntdjt femer iljre fyeft^

freube tljeilen, merbe nidjt nadj beut etwa 15 SMlett ent*

fernteti SSdrfe, atlmo mein Stuber ein Bauerngut begog,

mitfahren.

2Hö aber tiefe luftige (BefeHfäjaft enblidj fort mar, fo

mar e§, töte menn fidj ein ©türm gelegt Ijatte. 2Bte er^

ftaunte tdj aber erft, alz iä) am SIbenb, inbem id) mid) mit

bm jurüdgebltebenen §au§genoffen unterhielt, ausfanb,

bafe ßaroline 3>ung, toeldje als 9tö£erm öfters, unb zhm

jefet mieber, längere 3 e *t bei meiner 2Kutter gemefen,

grünblid) ermeefi unb nadj (Snabe fudjenb toax. 3>d) er*

mahnte fte, ungefäumt unb ungeteilt ba§ §erj bem £ei*

lanbe aufjitiljun, fomie i^n im ©lauben gu ergreifen*

Unb jtetje, aß td) hierauf mit iljr betete, offenbarte fid) il)r

ber £)eilanb unb fdjenfte iljr ©eredjiigleit, ^rieben unb

greube im ^eiligen Seifte. 2Bie ttmrbe aber audj mein

eigene» £erg auf» 9?eue mit freube unb Sanlbarteit ju

©ott erfüllt, al» idj in meiner £eimatl) ba§ erfte neuge=

borne Smblein mit neuer 3^nge ©ott greifen Ijörtel

Sa, jener 21benb mirb mir unöergefelidj bleiben. Siefe

Jungfrau mar aber fo Iräftig unb lebhaft ju ©ott belehrt,

baB fie am näd)fien Sage nad) Söaltcrsborf eilte, um Üjreh

Gltern, bereit einjtgeS $inb fie mar, bort ber Onabe, bie

if)r miberfaljren mar, gu erjagten, unb axxä) fie gum £eU
lanb eingulaben. Mein fjier fließ fie auf gemaltigen 2öi=

berftanb, ijfjre (5Item mürben beftürgt unb meinten, fie

fei öon Sinnen gefommen.

Salb entftanb im gangen Sorfe eine nidjt geringe

Aufregung barüber unb e§ erfüllte fidj fdjon bet bie=

fer erften 35efel)rung ba§ Söort be£ £)errn; „Weinet

3
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i!jr, bafe idj Kjergeiommen bin, ^rieben $u bringen auf

(Srben? 3dj fage : Kein, fonbern 3^tratf)t u. f. m."

9Kanä)e Ratten iljren ©pott barüber ; bod) mürben buvd)

baS flare, fraftige Qeugnift biefer Süngerin SInbere tiefer

ergriffen, mürben jum fingen angefeuert, fo bafe am näd)=

ften ©onntag atlbereitS gmei neue 3eugen ber ©nabe ©otieS

auftreten fonnten. 2BirHidj munberbar griff bon nun an

baS 2Berl beS £>errn um fid). $aft täglid) brangen ©eelen

bom Sobe jum Seben Ijinburd). 5IIS mir am ©onntag,

ben 14. Oftober, bie erfte Sefenntm&ftunbe gelten, be=

fannten je^n ber ©efd^mifter mit großer ftreubigfeit : „2Bir

finb feiig gemorben burd) ben ©lauben an unfern Derrn

Sefum ßfyriftum !" maljrenb anbere um fo hungriger unb

burftiger mürben nadj ©eredjtigfeit. SDaft aber deiner

feiiger babei mar, al§ „ber Slmertfaner", barf ber ficfcr

breift glauben. $d) banftc ©ott für baS, maS \ä) feljcn

unb Ijören tonnte — unb traute öfters taum meinen Situ

gen unb Cljren. $d) muffte befennen, „baS ift Dom £erm
gefdjeljen, unb ein 2Bunber bor unfern Stugen."

51m 3. Dftober 1850 mar ein 9KiffionSfeft in ©mg, ber

3ftefibenäftabt bom gürftentfjum 9teu£ ©rag, an beffen

©renje 6 leiten nörblid) SRüfcborf gelegen ift. Sorten

ging idj mit einigen meiner Srüber im £erm unb mir

maren Ijodj erfreut, als ttrir Borgens einer fraftigen 2JHf=

fionSprebtgt bon ^aftor 3. 9t. SB. fiölje laugten. %m
9iad)mittag mürbe bie geftberfammlung in bem großen

©aale eines ©aftljaufeS gehalten, unb nadjbem bie 3Berid)te

beriefen, fomie einige Sieben gehalten maren, fefcte fidj bie

©efetlfdjaft jur gemütljlidjen Unterhaltung beim ©lafe

25ier ober SBein um bie Stifte, hierauf ttmrbe \ä) halb
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einigen ^aftoren borgeftetlt, moüon ber eine fidj freute, baf;

an iljrem SKiffionäfege Vertriebene ©tauben*geno(jen,

felbft ein 2Retljobift au3 2tmerifa, ttjeünaljmen, toäljrenb

jebodj ein anberer biefer £errrt bebenftid) ben Sopf bar*

über fdjüitette, baß ber 51merifaner Djietljobift gemorben

fei, unb Angriffe auf beffen Strdje machte, „kleine Her-

ten," ertoiöerte i$ hierauf, „tdj glaube nidjt, bau e§ fc^idf=

lid) ift, l)ier ju biäputiren ; tcä) tuenn Sie fidj naiver mit

ben Seigren unb ©ebräudjen meiner Sirdje befannt gu ma=

ä)m münfdjen, fo tann id) ^ijnen einige Straftate barüber

fcerabreidjen." Saum Ijatte id; aber ba§ SSegeljren einiger

biefer Ferren befriebigt, al§ Sßaftor fiölje bli|fcf)nefl tjerbet

geeilt tarn. „2Ber ljat 3>Ijnen benn bie (Srlaubnife gege=

ben, Ijter tneüjobiftifdje Sraftate 31t Derweilen ?" fragte er

midj in gietnlidj barfdjem Stone. 3$ ergäljlie iljm nun

bie aSerantaffutfg bagu ; bodj moflie biefe* ben geftrengen

|)errn nid^t aufrieben [teilen, er brüdte aber befonber* fein

^erjlii^ey Sebauern barüber auz, ba£ id) meine 9J?utter=

firdje tierlaffen Ijabe unb gu ben Sdjtuärmem, ben SJletljo*

biften gegangen fei, „kleine 93?uttertird)e," entgegnete

id), „ift ja ehm bie 9tteil)obiften=Sir{f)e geworben, in meU

djer idj burd? ©otte» ©nabe itriebergeboren mürbe gu einer

lebenbigen Hoffnung be3 eitrigen £eben§/' Sopffdjüttelnb

ermiberte ^ßaftor £öfje : „9Jein, miebergeboren maren Sie

fd)on in ber fiutfjerifdfjen Sirdje burd} bie ^eilige Saufe,

bie Sie empfangen." „Slber, |)err Sßafior," fiel id) ein,

„bie Sutfjerifdje Sirene in meiner £)eimatl) ift ja leiber

tobt, fo mar id) tobt in iljr, unb märe mol)t bem emigen

Sobe anljeim gefallen, fjätte ©ott midj nidjt nad) feiner

ttmnberbaren ©nabe nad) 31merifa unb bafelbft in bie
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SJJet^obiften ®ird)e geführt." „9K$t bod) !" fu$r ber ?5a=

ftor 2ölje fort, „als ©ie in SImerifa ermedt mürben, bann

Ijätten ©ie fid) crft umfeljen follen; bann Ratten ©ie

gettrife fjie unb ba eine tebenbige, lutljerifdje ©emetnbe

gefunben, toe(d)er ©ie fid) aufstießen fonnten — Ratten

fomit nic^t nötljig gehabt, ju biefer ©ecte ju geljen."

w3ö/' fiel ein anberer £err f)ier ein, „%. SB. eben $aftor 2ö=

Ije'S ©emeinbe in 9teuenbettefSau." „5ßein, meine Ferren,"

entgegnete idj, „mit biefer 3umutljung fönnen ©ie bod)

gettrifc nicf)t im (Srnfte fein/' 2öie Ijätte id) benn aus

SImerifa nad) Saiern lommen mögen, um mid) Sßaftor

Söge'S ©emeinbe atijufdjltefeen, ba id) obenbrein ber 3^tt

nod) nidjts Don s

-Paftor 2ö()e, nod) feiner ©emeinbe in 31;

gehört Ijatte. liefen 2Beg Ijat ber liebe ©ott mid) ebm

tttdjt geführt. UebrigenS bin id) ja ft)of)l aufrieben unb

banfe ©ott, tote eS tljm gefallen ijat mid) gu führen."

51HeS biefeS tnotlte aber $aftor Sölje nid)t einlenkten unb

er tnarnte fd)licB(id) alle Umfteljenben aufs ©rnfttidjfte

üor ben metljobiftifdjen ^rrtefjrem ®er 5lmertfaner aber

unb feine jungen Srüber füllten babei tüte aus ben 2öoU

!en gefallen unb mußten !aum, toaS bagu ju fagen. Unb

toaS ließe fidj aud) toeiter baju fagen, als etma: ,,©te

eifern um ©ott, aber mit Unöerftanb."

Stuf äfjnlidje SBeife rote ijier erging eS mir bei faft aUm
Sßaftoren in metner Itmgegenb. 2öurbe id) audj Oon

einigen ber beffer gefinnten bei meinen erften Sfkfttdjen,

toeld^e idj iljnen abftattetc, freunblid) aufgenommen, be=

funbeten fie fogar $reube über bie (Srmedung, toeldje in

meiner |)etmatlj ausgebrochen, fo manbte fid) baS Statt

utplöjjüd), fobalb ettoa einige ©eelen in iljren $irdjfpieten



etne§ 9JHfftonar§ in SDeutfcfylanb. 37

ertoecft tourben, ober iä) gar baljin eingelaben tourbe,

33erfammlung gu galten. „3rtt, ba§ ift gang toaS Ruberes,"

Ijiefe c§ bann. 9?un hielten e3 biefe Ferren für ifyre IjeU

ligfte 51mtspflid)t, alle £ebel in 33emegung gu festen, um
biefem Unfug ein 6nbe gu machen. Unb biefeS ließ häufig

ntdjt lange auf fid) toarten; benn unferc SBerfammlungen

in 2Balter§borf tourben immer gafjlretdjer, fo baB balb bie

größten SBauernftuben nidjt mei)r ausreisten unb mir

genötigt toaren, einen Stangfaal bafür gu mieten unb

einguridjten. GS lamen aud) balb bte £eute aus ben

umliegenben Dörfern Ijerbetgeftrömt, unb nadj ber 3Ser=

jammlung ftanb öfters ein 9ttann auf, mtdj fragenb:

„SBotlen ©ie nidjt bte ©üte Ijaben, audj in unfer 2)orf

gu fommen?" mir gleichzeitig bie 33erfid)erung gebenb:

„§ür ein Cofal unb für 3ul)örer toirb geforgt werben/'

Unb fielje, el)e id) midfS redjt toerfeljen, Jjatte id) getoöljnlid)

eingewilligt. ®o ging eS bann Dort Ort gu Ort, unb fo

gefdjalj eS, ba& id) balb, oljne eS eigentlid) red)t gu tmffen

ober ju motten, einen nid)t geringen Segtrf Ijatte. $rei=

üd) oor ber |)anb leinen regelmäßigen, aber bod) Ijatte id)

faft jeben 5lbenb in ber 28od)e unb ©onniagS einige Male

Sßerfammlungen gu galten.

9(nfangS la§ id), toie ermähnt, ^ßrebigten bor unb

fnüpfte benfelben (Srmafjmmgen an. ®od) btefeS mährte

nid)t lange. Ser neue Söein forberte aud) neue ©d)läud)e.

Sie Srüber lagen mir an, bie ^rebigtbücfjer baljeim gu

laffen unb freie Vorträge gu galten. 9Rtt großer 35angig=

feit milligte id) aud) enblidj Ijiergu ein, bod) oljne bie Soften

retf)t überfdjlagen gu Ijaben, benn ttrie Ijat biefeS mid) oft

in taufenb DZöt^en gebradjt ! %n 5lmerifa Ijatte id) midi
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tooljl fdjon öfters ju prebigen gebrungen gefüllt; ba Ijatte

man mir aber leine Gelegenheit gegeben, tt>eil man midj

nod) für ju grün gehalten. Daite tdj's bod) felbft na$
meiern 3ögem einmal gemagt, meinem $rebtger mein

|)erjenSanliegen barob ju offenbaren, biefer aber Ijatte mir

gang laltblütig ben 33efd)eib gegeben : „SQab
1

nur ©ebulb,

tnenn ©ott 2)tdj baju Ijaben mill, mirb er Sir fdjon bie

Stljüre öffnen/' 9lun fielje, jefct ftanb bie Stljür toeit

offen, aber nun fürchtete id) mid) ijinburd) gu gefyen; jefct

tnurbe id) aufgeforbert baju, bod) nun muftte id) nid)t ma£

ju prebigen*

Unb ma§ bie ©djmierigfeit erljöljte, mar ber Um*
ftanb, id) lonnte nid)t mie Ijier 31t Sanbe, etma mit

einem Sejte unb mit einer unb berfelben ^3rebigt auf

meinem gangen SBejirfe fyerumreifen. TOandje meiner

3uljörer tiefen mir tum einem SDorfe gum anbern nad),

unb fo muffte id) iljnen immer faft neue Roft auftifdjen.

©od), ma3 meine SBerlegenljeit auf§ 9leuf$erfte fteigerte,

mar, ba£ 9?e£, menn id) e§ ausmarf, umfdjlofe fjaufig

allerlei Gattungen. @3 maren moljl immer Diele ein=

faltige, nad) bem Srobe be§ fiebenS l)eiBl)ungrige ©eelen

ba, aber unter iljnen oft ^aftoren unb Soctoren, @d)rift=

unb SftedjtSgeleljrte, ja atterljanb ©eleljrte unb SSerfefyrte;

9J?and)e, bon benen id) muftie, bafr fie mit ber 9lbfid)t famen,

nid)t etma in bem 9iet*e gefangen gu merben, fonbern mo*

möglid) mid) in meinem eignen 9le£e gu fangen. Oft mürbe

id) ba^er beim Anfang ber Sßerfammlung mit foldjer 23an*

gigleit befallen, bafe id) mid) gerne entfd)ulbigt ober fcer=

borgen Ijätte—tarn aber bann in einen (Sifer, bei meinem

id) mid) faft fcergafc, toesljalb id) benn nid)t feiten meinen
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SBruber auf bem §eimtt)ege fragte: ,,£>ord), Ijabe id) benn

biefett 5tbenb irgenb ettoaS gefagt, tooburd) man £alt an

mir nehmen formte ?"

3löein ber ßawpf ttmr nun einmal begonnen, unb ba

mar an lein $luS= ober 3urüdmeid)en mefjr gu beuten,

unb foftete eS 9lnfangS aud) manche faft fdjtaftofe 9tädjte.

SMufete id) mir aud) nad) jeber SSerfammtung fagen : „9?un,

bu Ijaft beute ben Seuten alles mitgeteilt, maS bu ttmßteft

— maS follft bu iljnen benn morgen prebigen ?" ©0 fpäi

unb ermübet id) baljer aud) tooljl nad) £aufe tarn, fo ging

eS bod) ans Stejtfud&en, 33eten unb ©tubiren. 3)ennod)

Ejatte id) mandjmat oljne ^ßrebigt auf meine Sefteüung ju

geljen ; mufete fürmafjr nid)iS, als ßljrifium, ben ©etreu=

gigten ; Hämmerte mid) aber um fo fefter an il)n, Ijielt

iljm feine SSerfjeifeungen öor. „£>err, menn idj nur bid)

Ijabe," fagte id) ifjm oftmals, — „unb bid^ f)abe id) \a —
fo mufet unb toirfi bu mir aud) ein ©emanb befd)eren,

in toeldjem id) bidj bem 35ol!e barfteflen unb anbieten

farnt." Unb ftelje, jum greife feines Samens fei eS ge=

fagt, er Ijat mid) nie ju ©Rauben merben, aud) nie fteden

laffen. 3m ©egentljeit, er liefe mid) fo reid) aus feiner

©nabenfülle fd)öpfen, bafe id) fo mandjeS 9ftat öor 1J

©tunben nid)t ju bem „21men" fommen formte. $reilid)

gab'S aud) nid)t feiten nur ein menig 93rob, mit ein tnenig

§ifd)lein unb nad) meiner Meinung fo jämmerlich magere

ßoft, bafe id) nadj ber Wafylitit faum 9Jhttlj genug ljatte,

3emanben anjufeljen, ober bie |)anb ju reiben. 2öie

erftaunt unb befd)ämt füllte idj aber erft, menn bielleidjt

gerabe bann SKandje befannten, es Ijabe iljnen {jeute t)or=

jüglid) gemunbet, baS geprebigte SBort fei iljnen gum be=
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fonbern. ©eßen ßetooxben. „9iun fürtoctljr," fagtc i$ bann

ju mir felojt, „e* ift bem £)ctrn nidjt ferner, burd) Diel

ober toetiig Reifen. Unb an feinem ©egen ift SWIe» ge=

kflcn* 3$m fei baljer aud) aller SRuljm unb (£Ijre in 3eii

•**
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%<§ ^övte eine Stimme §u mir jagen —
©aus leije mir, bocb bebten mir bie Senben

:

„2£er mitlmeiu S3ote jein— äßen foll icb jenben?"

„Jpeur," rief icb, ,,1'enbe mid;— bocb baff iaVs ivagm?

S*^ bin ein ^itabe mir — bin fdjmad; unb fleht?"

„®eb/," tyracb, fle, „meine Ävaft foH mächtig fein."

m'3 9leuja^r 1851 I)atte id) alfo aßbereitg, lxrtb fo gu

fagen otjne Söifjen unb Sßillen einen ganj orbent^

liefen Sejirf, mit 6—8 ^rebigtbefieilungen, ioeldje idj

lefjetnbar al3 regelrechter SJiifjionar "ber 33ifd), 3CRetI).

Sirdje bebtente* 203 foldjer Ijatte id) axxi) fdjon einige

33et= unb ®efenntui£t)erfamm(ungen (Sediere getoöljnlid)

klaffen genannt) angeorbnet, tne(d)e id), obgleid) id) mir

©eljülfen bafür gu erstehen fudjte, bod) metft nod) felbft gu

leiten Ijatte, Somit Ijatte icf) faft jeben Stbenb unb

Sonntag» einige 9Kal 3?erfammlungen 311 galten. 9?ed)=

net mm ber Scfer nod) bagu, bajs id) and) auf meinem 33e=

jttf fleißig £)au»befud)e madjte unb Sraftate Dertljeilte, fo

ttirb er xool)i bafür galten, baß id) fo gtemlid) ade £änbe

Soft jti tt)un fjatte. £od) Ijtelt mid) jur 3eit alle SBelt

nur für einen müßigen SJumläufer, für einen (Sinbrmg=

ling, einen Shiljeftörer, furj für alles 3lnbere eljer alz für

einen rechtmäßigen Sßtffionar,

41
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9iun, Don intern ©tanbpunfte au§ tonnte micfj bie

SBclt aud) tt)o!)l faum anbete Beurteilen, geilte mir bocfj

il)atfad)lid) afle menfd)lid)e Autorität gu meiner 2Kifjton,

Ijatte tüeber öom ©taate nod) öon ber ßirdje (Srlaubnife,

gefdjmeige Auftrag bagu. 9hm, bem ©taate unb ber

©taatsürcfye märe e3 t)or ber £>anb nidjt eingefallen, mir

foldje gu erteilen, aber aud) meine eigene ßtrdfje fjatte e£

bi3 baf)in nidjt getljan. 2öar id) \a lattm in biefelbe als

öoHeS ©lieb aufgenommen, al§ id) Slmerita urieber Herliefe,

formt mar id) nocf) nid)i gum ßlaBfüIjrcr ernannt mor=

ben, biet meniger Ijatte id) ©rlaubnife gum Sßrebigen ert)at=

ten. 2Iuf meiner £)eimreife aber Ijatte tdj nidjt einmal

ba§ Vergnügen, unfern ©uperintenbenten ber s
JJhffton in

©eutfdjlanb, 2. ©. 3>acobt), lennen gu lernen, ba berfelbe

t>on Bremen fcerreift toax, gefdjmeige, bafe er mir Ijätte

Auftrag gu meiner SKiffionSarbeit gegeben*

®od) liefe id) mid) barob Don ber SBelt nidjt beirren,

lonntc idj mid) ja felbft auf ben grofeen £>eibenapoftet

berufen, meldjer gerabe barauf feine 93et>oHmäd)tigung

gum 9Ipoftelamt grünbete, barinnen feinen Shiljm fanb,

fagen gu fönnen: „$aulu§, ein 5Ipoftet, nid)t öon 9Ken=

fd)en, aud) nid)t burdj TOenfdjen, fonbern burd) $efum

ßljriftum, unb ©ott ben 3Sater, ber ifjn aufermedet ijat

toon ben SEobten." Unb tonnte id) \a aud) allbereite, mie

berfelbe, menn audj in toeit geringerem 9Jhifee nur, auf

götttid)e Segtaubigungsfdjreiben Ijinmeifen: „I^fjr feib

unfer Srief in unfer £)erg gefd)rieben, ber erfannt unb

gelefen mirb öon allen 9Jienfd)en. Sie iljr offenbar

getnorben feib, bafe iljr ein SSrief 6I)rifti feib, burd) unfer

^rebigtamt gubereitet, unb burd) un§ getrieben, nidjt
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mit Stinte, fonbern mit bem (Seift beS lebenbigen ©otteS,

nid)t auf fteinerne Safein, fonbern in fleifdjerne tafeln

beS fytfrfö."

Unb bieS ift unb bleibt im legten ©runb bodj bie £)aupt=

legitimation eines TOiffionarS ober ^ßrebigerS, ba£ er in

fidE) felbft baS lebenbige Setoufetfein Ijat: Ser £err Ijat

muf) gefanbt, unb baft ber £>err mit iljm ttrirft, fein SBort

bekräftigt buräj mttfolgenbe Qeicfjen, Söie aucf) 5ßrälat

©erof in feinen Keimblättern fo richtig, als fcfjön fagt

:

„23raud)t'S benn, um C^riftt 2öerf 31t führen,

Gin pergamentenes Stylom?

£ämmt il;r nad; euren tyänfnen Schnüren

£er eft'gen ©nabe freien Strom?

(SS fleucht ber ©eift auf SturmeSflügeln

Unb getftet, Wo er getften will,

Unb toill er Wo fein 2öer! befiegetn,

Sebarf'S mcr}t eurer 2lmtSftcjiu7'

£0$ tnö^te id) nid)t üerftanben fein, als ob idj bie

Dbrigfeit im Staat unb in ber ßir<$e nicSjt anerfenne.

„Sie ift t>on ©ott eingefettf unb füll als ©otteS Wienerin

folgen ©dju£ unb 3u$t Ijanbljaben." Unb ob ein SßrebU

ger beS ©oangettumS tooljt ber göttlichen Set)ollmacf)tigung

juerft bebarf, er fiel) berfelften bor SHIem beimißt fein muß/

fo ift bodj auef) bie fircfylidje nid)t gu fceracf)ten, roenn bie=

felbe anberS ju befommen ift,

3m Januar 1851 reifte icf) baljer naef) SBremen, um ber

brüten 2Mertelja{jrS=23erfamm(ung, meiere in Seutfcfjfanb

gehalten mürbe, beijumobnen , unb tourbe bei biefer

©elegenfjeit 00m ©uperintenbenten, 2. ©. Sacobt), als
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©c^illfSmtfftonar anerfannt unb autorifirt. 2)iefer 33e=

fud) Würbe mir ju einem großen ©egert. SQßar mir bod)

gu 9Jhttlje tDte einem ©olbaten, toeic^er au* bem ©d)lad)t=

felbe in'S .Sager jutücf geteert ift. £ier burfte id) mid)

eine $eit lang erholen, würbe burd) bie 23efanntfd)aft unb

Unterhaltung mit älteren ßampfgenoffen neu geftärft unb

fonnte midj in ben frönen ©oiteSbienfien reidjlid) mit

$robiant unb Munition berfeljen, ©crne Ijätte idj woljl

aud) Ijier glitten aufgefdjlagen unb einen SInbcrn an mtu
ner ©teile in'§ fyelb gießen laffen; bod) ein $rember Ijätte

ber 3eit gar nid^t in ©adjfen an meiner ©tatt ttnrfen bür*

fen, unb fo würbe mir I)ier fd)on Itar: ©in 3^ber öon un§

Ijat einen Sßlatj einjuncljmen, ben fein Ruberer auffüllen

famt, I)at eine 9Jiiffion ;u erfüllen, bie lein Ruberer

au§rid)ten fann; unb e£ fei benn, Wir finb getreu auf

unferm Soften, bleibt unfere Arbeit ungetan, wir aber

werben al§ faule unb unnütze ^?ned)te einft erfunben unb

toertoiefen werben*

3n ©otte§ Wamm ging id) benn auä) wieber Ijcim, feft

entfdjtoffen bie Kriege be3 £)errn weiter jn führen. SBar

idj bod) nun aud) fird)lid) anerlannter unb autorifirter

©e^illfSmiffionar. 2>od) ob biefe£ mir wof)t in @twa£

meljr px eignen Seruljigung unb Aufmunterung gereifte,

'fo lonnte id) bod) nid)i ba§ ©eringfte inerten, bafi bie äöelt

meine 93et)oHmäd)tigung anerfannte, mid) barob feiner

titulirte, ober beffer befjanbelte,

3m Februar 1851 ftattete nun audj unfer SBorfteljenber

2telte|te, 2. ©, ^acobt), un3 feinen erften 23efud) ah. 6r

fam, um ba3 Söerl j$u befeljen, unb e3 ging il)tn gleid)

SBamabaS in 9(ntiod)ien: „2BeId)er, ba er fjingefomtncn
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mar unb falj bie ©nabe ©otte§, marb er frol), unb

ermahnte fic alle, baß fie mit feftem ©erjen an bem £>errn

bleiben motltem @r beridjtete batüber in feiner „©efdjitfjte

be» Slmerifanifdjen 2ÄetI?obt»mu§," ©eile 283 tüte folgt:

SBalter^borfer 2Riffion.

„Siefe SJiiffion liegt in einem Streit be3 ©rofeljersog*

tJ)um§ Söeimar, umgeben bort Saufen. Unfer 23ruber

Söunberlid) mar ba§ SBerljcug in ber £anb ©otie* bafeibft

biet @ute§ ju tljun. Seelen mürben belehrt unb fed(j§

unb gttmnjtg
s

$erfonen btibeten eine Klaffe nad) ben all=

gemeinen Regeln ber Sifdj. Wltif). Kirdje. 33r, 2Bunber=

lief) f)ait Klaffe am ©onntag s3lad)mitiag unb prebigt

SlbenbS in einem fdjönen ' Startjfaat, ben ein* ber ©lieber

öor jmei 3fa!)ren bauen liefe, berje|t aber in eine Kapelle

umgemanbelt ijh Gr prebigt bort and) einmal in ber

3Bo$e, f)ält ©ebetSöerfammlungen unb prebigt gleichfalls

in mehreren anbern Dörfern ber Umgegenb. @r tft aud)

fef)r üjätig im SSert^eilen Don Sibeln unb Straftaten unb

anberen Schriften- 3$ befugte -tljn im gebruar unb idj

mürbe freubig überrafdjt, ba tdj fafy, meld^ ein 2Berf ber

§err fjier begonnen ljat."

©iefer Sefucf) 2)r. 3acobt)'3 mürbe unferer SKtffion im

allgemeinen jum großen ©egen. 2BoI)I tonnte er leine

eigentliche 23iertetial)r§t)erfammlung abgalten, burfte nidjt

baran benfen, ba§ ^eilige 5Ibenbmal)l ju fpenben, boex)

prebigte er einige "DJfale mit Salbung ju jal)Ireid)en 33er=

fammlungen unb befugte mit mir unfern l)od)löblidjen

©upertntenbenten in 2Beiba, ju meinem td) fd)on einmal

belieben unb öon if)m öer^ört morben mar
; fomie aud)
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ben fjod)löblid)en ©uperintenbenten bon ©rei<$. ^Betbe biefer

Ferren nahmen un3 fe^r freunbüd) auf, Rotten uns über

ben Anfang unb ben ©nbjtüed meiner SBirffamfeit gebul=

biglid) an unb fdjienen einen günftigen ©inbrucf empfan=

gen ju Kraben.

3-c toeiter aber baS Söerf fid) ausbreitete, je mefjr ©ün=

ber ertoecft unb belehrt ttmrben, je größer ttmrbe auä) bie

geinbfdjaft ber Sßelt, unb offenbarte fidfj je meljr unb

meljr burd) 93erfoIgungStoutl). 3)ieS ift freilief) eine alte

©efd)id)te, bie fid) eben aud) immer ttneberljott. @S ift bie

Offenbarung ber $einbfd)aft ber Solange gegen ben 2öei=

beSfamen. Winkte ja btefe $einbfd)aft ber SD1enfc^cn=

foljn, ber ©d)langentreter, aufs Stieffte empfinben, unb er

fagt : „®er Sned)t ift mcfjt größer als fein £>err. $abm
fie mtd) verfolgt, fo toerben fie aud) eud) verfolgen." ÜRur

gu bebauern babei mar, baß bieS Ijicr im proteftantifcfjen

@ad)fen, tridjt fem baöon, too ®r. Martin Cutfjer'S 2öiege

geftanben, gefdjal). Unb nod) m bebauern toax, bafe nidjt

feiten foldje, fteldie fidj lutberifcfye ^rebiger nannten, ben

Son angaben, baS SBolf bap an- unb aufregten, ®o ge-

fc^al) es, baß balb nad) bem Slnfang beS SöerfeS eine

Slnja^l ^aftoren ber Umgegenb, a(§ nad) Uebereinfunft,

eines ©onntagS über ben 5luSfprud) ©amalielS, 5Ipftg.

5, 38. 39., prebigten : „3fl ber 9iatf) ober baS 2Berf aus

Wenfdjen, fo ttrirb eS untergeben. 3ft es aber aus ©ott,

fo fönnt iljr nid)t beimpfen, auf baß iljr ntcfjt erfunben

tnerbet, als bie tniber (Sott ftreiten tooflen." Ratten biefe

^ßaftoren nun aud) ben ©eift unb bie SDeiSljeit ©amalielS

gehabt, Ratten fie jum ^rieben gerebet, Ratten fie fid) fetbft

anregen laffen, iljren ©djafen beffere Sßeibe ju geben, fo
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mären bxefe iljnen nidjt entlaufen, unb e3 märe aüe§ tec^t

gemefem 2lber fo mar es nad) ber Söet^ett biefer Ferren

eine aufgemachte eadje, baS Söerf mar au£ Sftenfdjen,

mußte fomit unterbieten unb fic füllten fid) fraft iJjre»

9(mte» berufen, bemfelben ju einen fd)neüen Untergang ju

öerljelfen. Sie befampften aber teiber baffelbe meljr mit

fleifd)lid)en als mit geiftlidjen Söaffen ; bod) tt>enn§

eben brauf unb brau fommt, fo gilt ber ©runbfatj ber

Sefuiten : „£er 3^ed heiligt ba3 bittet/' aud) mof)( bei

Sßrotejtanten. Sie §erm ^3aftoren lauten bei biefer

Sßrcbtflt in ungemöfjn(id)en ßifer ; ein Cberpfarrer fogar

bermapcn, baß er fid) üerfyafpelte, inbem er julejjt aufrief

:

„31jr Seute, nefjmt 6ud) bor biefem SBcrfü^rer unb feiner

Schwärmerei in 2Xcf)t ! %<f) fage @udj, biefe ©efd)id)te

nimmt nod) ein Sdjreden mit 6nbe." £od) §ahm biefe

Öerren, mie ber §ol)epriefter bort, ^olj- 11, 50. 51., oljne

ifyr SBiffen gemeisfagt, menigfien» f)at fid) ber Stert, me(=

cfjer ja teiber oft faft bie einige SBaljrljeit bei iljret
s}ke=

bigt mar, aud) bei biefen ^ßrebigten al§ Söaljrljett ermicfen.

©ielje, fic fjaben ba§ SBerf, tro£ ifjrem beften Sefireben,

bi* auf bett heutigen Jag, nad) breiig 3al)ren, nod) nid)t

ju bämpfen oermodjt.

„2Bir brausen feine SKiffionare in Seutfd)tanb !" riefen

un§ biefe Ferren gemö()nüd) ju. „2Sir finb feine Reiben,

fonbern Gfjriften ; mir Reiben eine mof)( organifirte Sirdje

f)ier." 3a, Gljriften, baß fid) ©ott erbarme ! Unb fielje,

er erbarmte fid) mirflidj, fanbte beßfjalb TOiffionare ber

9Ketljobtften unb anberer Sirdjen binauS nad) ®eutfd)Ianb.

Söie e§ aber mit ber mol)lorganifirten $ird)e S£eutfd)(anb3

ftanb — nun bas erfannten aud) felbft einige treue 3eu=
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gen in berfelben — I)ieJ3en uns ballet aud) ttridfommen,

am SBieberaufbau berfelben gu Reifen. ®o befannte mir

g» 33.
s

$aftor lodert in Sid^a: „Sie eDanc^eüfd) = lutf)e=

rifdje ®ird;e ift in unferm ©roBf)er;$ogt{)um SBeimar tf)at=

fäc^Iic^ burd) unfern legten ©en.Superintenbent Sr. Slöljr

aufgelöft. SMefer Ifjat ben Nationalismus befanntltd) in

fd)ulgered)te $orm gebraut unb Ijat ifyn jur 9?orm in ber

$ird)e erhoben. £at bafyer aud) bie CrbtnationSformel

baljin Deränbert, bafc unfere
s$rebtger Derpflidjtet merben,

©otteS Söort nad) beftem SBifjen unb ©emiffen ju prebigen,

unb nad) ber 2tugSburgifd)en ßonfeffion, fotneit biefelbe

mit ber 33ibel übereinftimmt. Safyer ift e§ aud) bal)in

gekommen, baf; ber Nationalismus in allen @d)attirungen

unb meift Dom reinften Söaffer , t)on unfern ßanjcln

geprebigt wirb. deines 2BiffenS ift nur nod) ein $rebi=

ger im ganjen ©rofeljerjogtljum, ber mit mir entfdjieben

(Sljriftum, ben ©efreujtgten , prebigt. Unb/' fagte er

ferner, „icfj Ijabe iljnen in unferer ^irdjenjcitung neulich

gefagt, burd) ben Nationalismus finb unfere ßirdjen fo

leer geprebigt, ba$ fie in Dielen Crten Dortfyeitljafter gu

©Rennen Dermertfyet merben fönnten."

2öaS aber manche biefer Ferren bem 93olfe oftmals

auftifd)ten, baDon f)ier nur einige Seifpiete, unb jmar Don

einem, melier mir perfönlid) gut befannt mar uub ber

als ein befonberS ©ele^rter unter iljnen galt. Siefer

prebigte einmal, inbem er ein ©Dangelium Don einer

Söunberfyeilung ^efu jum Sejt l)atte, über: „Sie Notlj*

menbtgleit in ^ranfljeitsfallen 1) einen guten, juDerlaffigen

^Irjt ju mähten, unb 2) benfelben aber bann mäfyrenb ber

$ranlf)eit nid)t ju med)feln." ©in anbereS 2)ial fyiett er
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eine Seidjenprebigt für eine in SinbeSnötljen geftorbene

iunge grau, tnbcm er 1 2Äofe 3, 16 afö Steyt ertüäfjlt

Ijatte: „lieber bie SSortljetle, toeldje töit ju unfcrer 3 e#

burd) bie fo beförberte Strjncifunbe genießen/' Saß nun

S3ieie unter beut Sofie biefen £>erm barob ben Socior=

^3rebiger titutirten, aud) ofyat Don einer gafultät bagu

geftempett ju fein, ift tooljt ntdjt getabe befrembenb. SBie

biel aber ba3 S5olf burd) berariige ^rebtgten gebeffert

unb erbaut, ja ju föeldjer 2Crt bon ©Jjrtften baffetbe ba*

burd) gemacht tnurbe , babon jeugten eben bie faft leeren

®trdjen, fottrie bie meift überfüllten Stint, <&pitU unb

Sfangfofate — fonbertidj an Sonntagen. @in ©afittririij

befam jtnar nur jeben vierten ©onntag gefe&Udje @rlaub=

niß Sanj ju galten, bod) tnaren ja häufig mehrere ©aft«

(jäufer in einem ®orfe, ober bod) bie Ottfdjaften fo nalje

beifammen, baß ftd) fonniägtid) jebem Stanjlufttgen ©ele=

genfjeit baju bot. Saju !amen bann nod) außergetoöfjn*

lid)e ©etegenfjeiteu, afö bei 5tauf= unb ^o^jeitfdjmäufen,

tneldje bei 28of)(t)abenbeu öftere einige Sage toäfjrien, unb

too bei auSertoä^tten ©efeflfdjaften fidj benn aud) nic^t

feiten bie Ferren (3eifi(id)en bei €tyiet unb Sanj betijeilig*

ten. . ©o tnurbe ebenfalls bei atT ben firdj(td)en heften

ber jtneite unb britte geiertag mit ©fiel unb Sanj

gefeiert; nidjt ju gebenden ber $al)rmärfte unb jäbrtidjen

©d)ü£enfefte, toelä)' teuere auf ben Dörfern getnöbnlidj

einige Sage, in ben ©tabten aber eine ganje 2Bod)e, bon

©onntag bis ju ©onntag toäljrtett, tnobei bie ©ünben

aller 3ttt unb Jjaufig auf3 9Ieu$erfte betrieben tourben.

Söie e3 aber babei um ben moralifdjen Quftanb be§ 2Bol=

feS ftanb, läßt fid) tooljl leidjt benfen; babon jeugen nur

4
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gu beutlidj bie Dielen Strunfenbotbe, unehelichen ßinber,

nnglüdlid)en Qfytn, bie ©tfjactren Don ^Bettlern unb ber*

gleiten mefyr*

©aft aber biefeS Stlb nidjt etwa in gu bunten färben

gemalt ift, nod) allem bie $uftänbe bcr lebensluftigen

©adjfen, fonbem ebenfo ber Setooljner faft aller Ferren

Sanbet fäjilbert, iDirb jeber reblidje £eutfd)e, ber fein

SSaterlanb mit offenen Slugen gefeljen I)at, gefielen müf=

fen. — ©oute nun aber biefeS nidjt gu ©enüge bartljun,

ba£ fyn £ülfe noti) toax, unb baft e§ am ©nbe bod) glaube

lidfj ift, ber liebe ©oit Ijabe bie SRiffionare ber TOetfyobiften

unb anberer Sirdjen Don Shnerifa unb (Snglanb gerufen:

„ßommt herüber unb Ijelft uns/' ©ollte man nid)t bil=

lig glauben, baft 9tße, bie fid) um bie ©d)äben Sofeplj'S

fümmern, fid) über jeglidje £)ülfe freuen unb biefeibe

bettutlfommen Würben, burdj toen unb tooljer fie aud)

iomtnen möchte? $fi e£ nid)t gu Beilagen, bafe fefbfi nod)

fo Diele Don biefen fo engfyergig finb, Don bem lieben ©ott

gleid)fam gu forbem, bie SDeutfdjen burd) bie ©taatsfirdjen

gu retten unb feiig gu madjen , ober fic fonft lieber jur

£ötle gcljen gu laffen ? — Sßralat ©erof ^at'S getroffen,

toenn er in bereits ertuäljnter ^poefie fortfahrt:

©iebt'S feinen Befjera ßamtf 31t fäntyfen,

2113 3öortg^än! unb ©ilbenftrett ?

©üi'3 md)t beS ©atan§ Sftacfyt 51t beimpfen

Sit btefer le^tbetrüfcten Seit?

D, grübet fro^> als SBunbSgenoffen,

2öaS unterm Banner (Sfyriftt ftcfyt,

Sie bieten $eü)en feft gefcfyloffen!

Senn anberS gefyts gum ©lege nic^t
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©oll beim ber ©r&feinb lieber fiegen,

<5ty'
ü;r befiegt ben $3rubergroll?

(Soll 3ton$ £tau barmeberliegen,

£1/ baj$ ber 9iacbbar Reifen foll?

2>ft bie§ baz ^eilige (Srbarmen?

3ft bie* ber fülle, fanfte ©eift?

Sinb bte§ bie kleinen, ©eiftigarmen,

S)ie unfer üDtofter feiig greift?

Qtoar tute mein ©eift ifyn füttft unb faffet,

<2o ift unb bleibt er einjig mein,

2>ocfy einft tm fyöfy'ren #ic§t erblaffet

2111 meiner ßrbenioeisfyeit (Schein;

Unb fotl tdj nod) bem trüber fluten,

SDer auc§ be§ ©eift3 em günflem tyürt?

9ietn, ^rieben 5(llen, bie ba fucfyen

Sie «Strafe, bte gen gton fütyrt!"



Sfleint xtjv, id) fei gefonunen, ^rieben ber;utOringen?

©prad; einft bei" fyxv: %d) jage, nein, bielme^v baS 6d;wert.

©in triebe n&fctylnfj mit bftfevSBelt tauii niel;t gelingen,

5)ie üxber miefy, noefy meinen SSate* t'ennt, uoct? efyvt.

Unb fyat bie äßelt ben $emi getynfjt, bevjolgt, Deifcfnnä&t,

£a^t
T

S end? liiert kounbevn, locnnS ben Anetten |o ergebt.

ie im borigen Kapitel bereite angebeutet, Ijatte ber

letzte ©eneralfuperintenbent üon SBeimar bie 2an=

beSfirdje t^atfäcf)ticf) befennhufeloS gemalt. 8in jeber

berufene unb üerorbnete Wiener berfelben burfte ,,mä)

befiem Söiffen unb ©etmffen prebigen," tt)a3 er ttmfete unb

tt)a§ er ttic^t tou&te, toa§ er glaubte unb toa§ er nidjt

glaubte, unb 9liemanb fonnte iljn barob anHagen, nodj

berurtfjeilen. ®o mar ebenfalls bom Ijoljen ßonfiftorium

berprbnet, jeber Gljrtftenmenfd) im Sanbe bürfe glauben

ober nicfyt glauben, tt)a£ tljm beliebe, oljne bafe iljn ^emanb

be^alb behelligen bürfe. (Sin jeber folle, toie „ber alte

$ri£" ju fagen pflegte, nadj feiner $ason feiig toerben.

SMefe ©tauben^ unb ©eti)iffen§freil)eit, tote man fie

nannte, nun autf) jebem ungeftört gu getmljren, ttmrbe

alles Wiffioniren, jottrie alle aufeerfirdjlitfien 35erfamm=

lungen ftreng tierboten. (Sin jeber £au§dater burfte jtoar

63
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nad) belieben Sinbadjt mit feinet Samtitc galten ; bod)

tollte etma ein Diadjbar ober fonft ein greunb bagu fom=

men, fo mar er oerpflidjtet, bamit abgubred)en, bis 2e^
terer \\ä) triebet entfernt Ijatte. S)er Uebertreter biefeS

©efefce» mürbe mit Selb beftraft unb im 2Bieberl)olungS=

fall ins ©efängniß gemorfen. Stlfo beim SierglaS, um
ben Slartentifd), gum'Sang u, bgt burften fid) fo Stele

als nur mollten, aber gum gorfdjen ber ©djrifi, ober gum

©ebet burften \\ä) feine Qtvd ober Srei Derfammeln.

SiefeS ©efefc nun mar gmar „9Inno 48" glücfltdjer äBeife

befeitigt morben ; bie Regierungen Ratten not^gebrungen

burd) bie neue ReidjSDerfaffung bem SSolle mandjerlei

gretljeit, fo aud) Religionsfreiheit gemährt. Sod) Jjatte

man bis 1851 auf bem Sßege ber Reaction fcfyon mieber

bebeutenbe gortldjrttie gemad)t ; Diele ber gegebenen SßrU

mlegten toaxm allbereits annutlirt, fo baß ein gemö^n*

ltdjer Bürger taum mußte, meldje ©efe£e gu 9Jed)t be*

ftanben.

Surfte idj baljer auä) mol)l meine SBirffamfeit als

SJJiffionar für eine geraume $eit unter Sulbung ber

Cbrigteit fortfe^en, fo gemährte fie mir bafür bod) feine

©arantie, nod) meniger ©d)u£. 3$ mar, maS meine

Sötrffamfett betraf, fo gu fagen, bügelfrei, äöollte \ä)

aber etma megen Ru^eftörungen Sefdjmerbe führen, fo

mürbe bie Sänge o^ne meitereS umgeteljrt unb meine 3Ser=

fammlungen mürben, als llrfadje bagu, verboten- Unter

biefen Umftänben Ijielt id) es, felbftoerftänblidj, für ratlj=

fam, fo menig als nur mögtid), S3efd)merben gu führen,

übte bafjer aud), nolens volens, 2>ulbung.

Gine anbere große Sdjmierigfeit ermudjS ber SRiffion
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burd) ifjre eigentpmlid)e Safle, im fädjfifdjen Sßogtlanbe,

an SEljürmgen grenjenb, |ner liegen befannttid) bte

beuifdjen |)errlid)feiten fo burdjeinanber, bafe bte 2anb*

!arte baDon rote eine au3 allerlei farbigen ©ioffen tmb in

ben t>erfd)iebenfien formen jufammengefej^te 33ettbecle —
gemöljnlid) Quilt genannt — ausfielt ©o lag meine

§eimatl) moljt in bem ^euftabter ®rei§ be* ©ro^erjog^

tljum ©a$fen=2öeimar, bod) ging id) ungefähr eine Slieile

fübiid) ober meftlidj, fo fam id) in§ 5lu3lanb, in£ Surften*

tljum 9Jeufe=©reiä, ging id) bann nod) ein $aar teilen

meiter meftlidj, fo mar id) im 5Imt§begtrl £oljenleuten,

Dom gürftentljum 9feuJ3 = ©d)leig. ©ing id) aber t)on

|>eim etma 6 Reifen Öftltd), fo fam id) in§ $önigreid)

@ad)fen, mäfjrenb 9 TOeilen nörblidj mid) in§ ^erjogtljum

©adjfen = ^Itenburg bradjten, ©omit möljrte e§ nid)t

lange unb meine JRiffion erftredte fid) in biefer fünf

Ferren Sauber. Siefs man mid) nun aud) in meinem

Saterlanbe an bie jmei ^aljre unter Salbung gemäßen,

fo mad)te man, mie mir feljen merben, t)om Anfang in ber

grembe mit bem 51uölänber furjen ^ro^efs, gab mir oljne

meiter§ „in 9Jo. ©idjer" freie $oft unb £ogi§, länger als

mir lieb mar, ober braute mid) unter „fidjrem ©eleit" eljer

geirrt, als id) gerabe münfdjte. ©a£ gab mir benn ©ele*

genljeii, mit maljrljaft ttmnberlidjen ©efütjlen $>a$ fonft fo

fd)öne beutfdje SSolMieb : „2öa3 ift be§ ®eutfd)en SSater,

lanb ?" ju fingen»

%\\ ben gürftentljümern 9teufe machte fid) ber ^articula*

ri§mu§ am erften unb am ftarfften funb. 9hm, ba foll

man ja aud) in einem alten $ird)engebet fonntäglid) ^um

lieben ©ott gefleht tjaben :
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„§err, gi^ Siegen unb ^onnenfdjem

%üv 3feujj=©rei& 6cftlet3 unb ^obcuftetn;

Ünb früE'n bte Slnbern audj nm§ §a'n,

<2# ntfgen fte btr'g fel&er fa'n."

©o mufjte xä) fäjon Dom Einfang jietS getoartig fern,

burd; aüerljanb fpi{$finbige fragen ober ©intoürfe untere

brodjen ju »erben, tote 5. 93. in 2öaIier§borf, atltoo ein

junger Soctor, in ©efeflfdjaft meine» alten ©djulleljrerS

bie SSerfammlung einige 5JfaIe befudjte unb mW) fobann

um'§ SSort bat. &§ ttmrbe tljm angebeutet, toenn er

ettoa* ginn frommen ber SSerfammlung gu fagen Ijabe, er

fo tliun möge. „SXein junger §?reunb," Ijob er bann anr

,,©ie legen offenbar in 3^rcn Vorträgen gu Diel ©etotdjt

auf ben ©lauben unb gu toenig auf gute Söerle, toaljrenb

ba§ Gljrtfteniljum bodj offenbar Ijauptfädjltä) gute Söerle

Don un§ forbert." hierauf ertoiberte idj üjm : „Steine

3ul)örer toerben mir gur ©enüge $eugniB geben, bafc idj

im ßinflange mit ber ©djrift gelehrt
r
{jaht : 2>er ©laube

oljne 2Berfe ift tobt. Sodj ebenfo: (Sin fauler SBaum

iann nidjt gute grüßte bringen. SDa toir nun aber alle

fünblidjer 5ftatur finb r fo muffen toir ^hm Dor Sfttem burd)

ben lebenbigen ©lauben an unfern |>errn 3efum Don un=

fem ©ünben gereinigt unb burd) feinen ©eift erneuert

toerben ; bann, unb nur bann toirb audj unfer 2ebtn unb

Sßanbel, unfere Söerfe gut toerben/' „91ber ©ie muffen

bod)," fuljr ber Soctor fort, „als ein gebilbeter SRenfdj

einfefjen, baft ®ie bei 3f)ren 3uljörem guDiel auf ba§ ©e=

füljl toirfen, bamit bie ©efaljr laufen, ba$ einige über*

fd)nappen mögen/' £)ier aber ergriffen oI)ite SBciterS

einige ber 3ul)örer ba£ SBort unb fertigten ben Soctor fo
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gut ©enüge ab, baB er uns ntä)i ferner beläftigte. „ttn§

ift ntdjt bange," fagte ber (£ine, „befürd)tei aber bet |)err

2)ocior fein Sötten Jßerftanb fcollenbS ^u Verlieren, fo

bleibt er beffet meg." 28äl?tenb ein Rubrer bernerfte

:

„3)aS mürbe \a nur jum SSort^eit beS $>mn 5)ocior fein,

ber fonft bodj nid)t tnel ju iljim Ijat."

9?un, fold)e ©djarmüljet Ijatte id) mir *ur «Rotlj nodj

gefallen laffen, allein e§ fanben balb ganj 0?bentIid)e

Steffen tfatt.

3Ti§ id) j. S. am 25. $ebruat 1851 eine 2Tbenbt>er*

fammlung bei meinem Onfel Slrnolb, in dula, Ijielt unb

ttJäljrenb bie 3ul)örer aufmerifam bem SBorte laufdjten.

gerfdjmetterte ein S£augenid)tS mit einem großen ©teilt ben

$enfterlaben, fomie baS $enfter, unmittelbar hinter met^

nem bilden, fo ba&. mir bie ©laeftiide um ben JRotrf

flogen* SBoIjl fyatte bet ftramme, beutfdje $enfter!aben

Un ©teilt nid)t burdigelaffen, fomit mürbe TOemanb Her*

lefct. 9lber bod) mar eS, als ob eine Kanone hinter meU
nem SSüdEcn abgefeuert morbcn mare. 33or ©djredeu

fanl id) baljer faft auf bie ®nie, mäljrenb meine ßuljörer

utplöpdj auffuhren, einige grauen fogar auf bie ©tüljle,

anbere aus ber ©tube fprangen unb ntdjt menige fdjrten.

als ob bie 2Belt am Untergeben fei. ®er fiefer ttrirb mol)t

glauben, baB eS geraume $z\i naljm, bis fid) $rebiger

unb 3^1)örer fyinreidjenb gefammelt Ratten, um bie 93er*

fammtung einigermaßen fort ju fe^en. Steinern Onlel

tuurbe jmar ber Ucbeltfyäter Derratljen, er üertlagte iljn

audj, allein aud) biefer ^ro^eß lief trumm aus, ber Sauge*

nid)tS mürbe öon feinen ©pieBgefeden loSgefdjtooren unb

fomit l)atte mein Onfel nod) bie ©eridjtsfoften ju bejahen*
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21m 30. Sanuat mar e§ in Dfitfcfyereutl), einem ©teU

jer 3)otfe, bereite ju einem nod) ernftlidjeren Steffen ge*

fommen. 3fn biefem Crte ljatte ba3 Söerf einen fluten

Anfang genommen. Sd)on waten mehrere redjt gefegt

nete, jum großen Sfcljeil fcon ^Bäuerinnen befugte $er^

fammlungen abgehalten werben. 35on biefen, bon ber

gßttlidjen Söaljrbeit ergriffenen gtaueft modjte e§ benn

wol)l manche etnfie ©atbinenptebigten abgegeben Ijaben,

»uenn beten 2Äännet fpeit au» ber Sßierf^änfe, melrfje fie

aüabenblidj befugten, fjeimfamen, Somit würbe td) als

gftiebenftStet im £orfe erflart, unb man lag £>ertn

$aftot
s

<Refd) an, gfriebenftifiet ju werben, liefet lieft

bann aud) nid)t lange auf fid) warten
; fo freunbßdj) er ftd)

aud) anfangs gegen mid) jeigte unb felbft ber SSetfamtn*

hing einmal beigewohnt unb fidj nid)t ungünftig batübet

geäußert f;atte, allein jefct ijatte er p(ö^tid) anbeteS Sidjt

bekommen, fjatte baljet am botljetgeljenben Sonntag eine

ungewöhnlich gewaltige $tebigt über ^rrli^ter gehalten

unb Iraft feine» 3hnte§ auf baS ßntfdjiebenfte babor

gewarnt. Unb ftelje, biefe Sauern Ijörten be* Sßaftoren

Stimme unb folgten ifjm. Sie würben auf ben SXbenb

meine» SBefudjS, aber bot ber £>anb ju einer anbern 53er*

fammlung,jufamtnen gerufen, 311» id) im Crte aufam,

fanb id) SStßeä in Scbreden berfefet. 33on anbern Dörfern

fanben lief) eine 2Xnga^)l 3ul)örer ein, aber nid)i Dom Sotfe

felbft. SBot fynxdfi unb Grwarten ber SMnge, bie ba lom*

men follten, berbuftete jule£t aud) felbft unfet £>au»s

wirtlj. 9Jid)t lange barauf jebod) war nid)t nur fein

Sßlafc, fonbern bie Süden aller ^Ibwefenben meljr afö aus*

gefüllt unb faft ein &ba geberbete fid), als ob er £)err
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im Dcmfe märe, Sßodfo nie Ijatte id) ba.§ $au£ fo fcotl ge=

feiern $ur fdjabe, id) tonnte biefen 2Ibenb feine 33er*

fammlung galten, fonbern bie Serfammlung fjielt mid).

Unb meldj eine getftretdje, beffer gejagt, ftnrituöfe 9?er*

fammlung mar ba%, meld; 2luflebung gab'£ babei ? Sin

©lud für mid? mar e§, Sürgermeifter 25Ii£ mar früher

ein $reunb tum mir gemefen, liefe mid) baljer audj jefct

nid)t ganj im ©tid), fonbern fo oft id) unfanft erfaßt ober

gegen bie SBanb gebrüdt mürbe, eilte er mir ijur

£ülfe, ©od) enbtid) eröffnete er mir : „Sie miffen, mir

I)aben einen guten ^paftor — mir moflen nid)t t)on unferm

©tauben abfallen unb münfdjen ^rieben unb 9tufye in un*

ferm 3)orfe $u bemaljren — baljer bin id) traft meine»

SlmteS genötigt, 31)nen ba8 Abgalten Don SBerfammlun*

gen allster ju verbieten unb ©ie aufjuforbern, fogleid) ben

Ort jit öerlajfen." ©er $err Sürgermeifter betam Ijier*

auf moljt Dom 2Imte in ©reis einen ftarfen SßermeiS, ju

einem revolutionären 9lft SSeranlaffung gegeben ju Ijaben,

bod) gleichzeitig attd) ben Sefdjeib, ben au§tänbifd)en @in=

bringling im 2öieberl)olung3fatl oerljaften ju laffen.

2Iucf) in ©orge, einem 3)orfe, meines jmifdjen ben

©renken liegt, unb ^mar fo, bafe ein Stljeü jum fönigtidj,

ein anbrer jum grofeljergogitdj fäd)fifd)en unb ein britter

jum fürftlid) reufeifdjen Sanbe gehörte, Ratten mir einige

red^t gute 25erfammtungen gehabt, ©iefetben fanben bei

ber Sßittme Sedier, bereu £au§ ^fällig im reufeifdjen

Sanbe ftanb, ftatt. 2118 \$ aber am 20. Wäxi 1851

gegen Slbenb mieber bafjitt ging, tonnte man fdjon öon

gerne ben entfestigen Särm eines ^öbelljaufen3 t)ören,

melier ba§> £)au£ umfdjmärmte. 2JJein Sruber, meldjer
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mtdj begleitete, vidi) jur Umfeljr ; bod) id) fagte iljm

:

„33ange madjen gilt nid)t." 2öir lamen giüdticf) ins

£au§. 31IS id) aber meinen Sorttag über baS ©leidmtfe

öom ©aemann begonnen unb nod) über ben erften Streit

fpradj : „2öenn ^emanb ba% Sßort 00m Steige ljört unb

nidjt öerfteljt, fo fommt ber 3Irge unb reifet es Ijin, toa%

gefaet i|t in fein ©erj,"—jtelje, ba brängte fid) ber SlmiS*

böte aus ©reij mit gmei ©olbaten in bie SSerfammfung,

aber nidjt als 3ul)örer, fonbern als 2ßortfül)rer, inbem er

fogieid) unb obne um (Srlaubnife ju bitten, einen 9lmtS-

befelit oerlaS, baljin lautenb : „S)ie SBerfammlung oljne

SBeitereS aufgutöfen— mibrigenfaHS ben ^üljrer berfelben

gu oerljaften." 2)a nun biefe S3efel)le immer mie bie ber

SDieber unb Werfer maren, bie nidjt oeränbert ober über«

treten tuerben burften, fo madjte ein Sauer ben 23orfd)lag :

„Saffen ©te uns in mein DauS geben, baS liegt im ©rojs»

Ijcrjocjtijum Söeimar, unb ba Ijaben uns biefe Ferren

nichts gu fagen." SDaS Ijätte nun aud) ber Entfernung

megen moljt leidet gefdjeljen mögen ; allein ber ^ßcbelljau*

fen mürbe hierauf fo befiialifd) müttjenb, bafe für biefen

Slbenb an fein meitereS 5luSftreuen beS göttlidjen ©amenS

gu beulen mar» £er©aemann gog es melmetjr oor, fid)

fogletd) mit ber 9Kenge burd) bie oor ber %t)üx in Steigen

aufgeftellten ^öbelfjaufen gu brcingen. ©lücf fid)er Sßeife

mar es jene 3laä)t entfepdj finfter, fomit tonnten biefe

©pieftgefeüen iljre Knüttel nid)t an ben redeten 9Jiatm

bringen. ßinige fürten mofjt : „®aS ift er !" bod) maren

fie then nid)t im klaren — unb ba id) es aud) nidjt für

ratljfam bielt, fie barüber aufguflären, t)ielmef)r mtdj im

Stillen unb fcfyleunigft aus bem ©taube gu madjen, fo
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fam idj, fo leib e3 bem Sßöbel aud) moljl tljat, bod? biefen

3lbenb mit Jjeiler |)aut bation. 2ttand)mal mar id) frei*

lid) nalje baran, meid) §u merben unb ba3 g)afenpanier $u

ergreifen, ®od) liefe mid) ber treue ©ott mct)t über 23er*

mögen oerfudjt merben, fonbern alte Verfügungen fo

ein ©nbe gemimten, bafe idj fie ertragen unb mit $aulo

benennen fonnte: „2Bir fyahm allenthalben £rübfal, aber

mir ängften uns nidjt. Uns ift bange (mir jagen), aber

mir öerjagert nidjt. 2öir leiben Verfolgung, aber mir

merben nidjt oerlaffen* 2Bir merben unterbrüdt, aber

mir Jommen nid^t um."

©oldjeg erfuhr id) unter Ruberem aud) in ©rofeftmborf,

einem SBeimarifcben ©orfe. 3(ud) ^ter Ijatte ba£ SBerf

einen öerfpredjenben Anfang genommen* Unter 9Inbercn

mar eine moljlljabenbe Söittroe, SBagner, nebft il)rer %oü)*

ter unb iljrem iüngften ©oljne jum ©errn belehrt* S)ie

SEodjter mar ju einem ber erften Säuern unb Bierbrauer

im S)orfe öerljeitatfjet meldjer, fo ungehalten er anfangs

über bie Vefeljrung feiner grau aud) mar, fie bod) enblid)

gemäßen liefe, ^un aber liefe e§ ©ott in feiner munber*

baren Vorfeljung ju, ha^ biefe grau im ff inbbette burdj

5JJild)fieber irrfinnig mürbe. 2)a§ mar Sßaffer auf bie

SKü^lcn ber SDett. Söo^l erflärte ber ©ofrat^ au3 ©reig,

biefe ffranfljeit Ijabe iljre ganj natürlichen Urfadjen, aber

bod) Ijörten auä) Ijier bie ©d)afe bie ©timme if)re§ ^3afto*

ren, meldjer behauptete, ber 9#et{jobift Ijabe fie tierrüdt

gemalt. (S§ mar mir bafyer am 15. Waxi 1851, um be£

SumulteS mitten, laum möglid), Verfammlungen bafetbft

ju galten. 3I1S id) aber am näcfyften Vormittag bie fjeim*

gefugte gamilie befugte, um iljr, fonberlid) ber Butter
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Stroft gugufpredjett, fo modle mid) ber 5Merfned)t, ein 33ru=

ber ber Cremten, burdjprügeln. 2)iefe3 lief} nun gmar

ber £>au§ttrirtl) feinem früheren $reunbe tttdjt gefc^eljen,

erfaßte ifyn aber beim Sinn, führte iljn gum £>aufe fjinauS

big in bie DJiitte beS Sorfe», unb fagte bann: ,,©o, vi)

toitl Sie bie» äftal nod) im ^rieben abgießen laffen. —
5Iber fommen ©ie mir nie tüteber in mein £au§, fünft

giebt» etroaS Söarme»."

2113 id) nun, als ein fylud^ ber SBett unb gegopfer aller

Seute, mitten im Sorfe baftanb, ba tüotlte e* mir bod) ju

bief werben; mar mir'* bod), atö läge ba$ gange 3)orf auf

mir. 3fdj fud)te beSfyatb auf bem lürseften SBege aus

bem Surfe hinaus ju fommen unb teufte meine ©dritte

ljeimroärtä. Stvax *)a tte id) eine neue 33eftetlung am fel=

hm Slbenb in 2öolfer»borf , melier Ort 5 SÄetlen nörblidj,

mütjrenb mein £eim 5 teilen fübtoefttidj t)on Ijier lag.

Sod) tüte füllte, tote formte id) unter biefen llmftänben nod)

tüeiter borbringen? ©ing mir'* bod) tüte @Ka§ bort:

„9HS er ba§ fatje" — 3fa, e§ fdjien aud) mir beutfid): Sie

Seute motten bid) nidjt fjoren, motten fidj nidjt ju ©ott

feljren — beine Arbeit ift üergeblid). UebrigenS flimmert

fid) aud) ©ott nicf)t um bid), nod) um feine eigene ©ad)e,

fonbern läfet bem Steufel freies ©Jriel, läßt iljn fiegen.

„Sa machte er fid) auf, unb ging mo er §in tooüte — in

bie Sßüfte." ©o ging aud) tdj in ben SBalb, unb fagte

unb ftagte bem lieben ©ott: „(£» ift genug!" ©enug

gefämpft unb geftritten — id) fann nid)t tüeiter, fonbern

jiefje mid) jurücf — fenbe einen 5lnbem. Sod) je tüeiter

id) gegangen, je öfter idj gebetet Ijatte, je meljr üerfiegten

meine Sljranen, üerftummten meine ßtagtieber. Stttmäl)*
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liä) fing idj gar an, mid) ber legieren 3U fdjämen unb

fielje, elje id) nod) IjalbmegS fyeim mar, "maren fie in £ob=

gefange öermanbelt, benn mein £)erj toax lieber mit

neuem SJhitl) unb neuer ßraft erfüllt, $n Begleitung

Don 23r. Stabe, aus Dbergeißenborf, teerte id) mieber um,

bennod) bie Kriege beS £)errn föeiter ju führen. ©er £>err

aber ftanb mir an jenem 9Ibenb fo träftig bei, gab einen

fo ljerrlid)en ©ieg, baß id) mit meinen 33rübern aus 28al=

terSborf ^ianSlieber auf bem |)eimmege fingen tonnte.

Unb ber £)err fügte eS bann aud) fo, baß, menn mir

aud) fjie unb ba ein Ort üon ben Seinben öerfdjlofjen,

ober ein anberer toegen ©rfolglofigfeit aufgegeben mürbe,

fid) mir mieber anbere Spüren öffneten; bie £)eilfud)enben

unb 23efe^rten aber famen bann oft mehrere ÜDieilen meit

nud) ben Orten, too regelmäßige Sßerfam'mtungen gehalten

ttmrben.

©o gefd)al) eS, nadjbem id) öfters in SBittenborf, 4 9J?ei=

len meftlid) Don meiner £)eimatlj, ju großen SSolfSmaffen,

bodj oljne fid)tlid)en ©rfolg geprebigt Ijatte, baß fid) am 18.

SJtärj, nadj ber Serfammlung bafelbft, einige Scanner als

fiunbfdjafter mir Dorfteüten. ©er Söortfüljrer, g. 3fd;xeg=

ner, Dermetbete: „(Ss Ijaben fidj aud) in unferm Ort,

©örtenborf, fed)S leiten tneftlidj Don fyer, fd)on geraume

3eit eine Slnja^l Söeber fonntägüd) Derfammett, um fid)

in ©otteS 2Bort ju unterhalten unb ju erbauen. 2Bir

fyaben aber niemanb, ber uns anleitet, ©omit finb ftrir

auSgefanbt, ©ie junädjft ein 9M prebigen ju Ijören, unb

©ie bann Ijerjttdj eingaben, aud) hinüber $u uns gu

fotnmen unb uns ju Reifen." „9?un, baS mag tooljl

gefdjeljen," entgegnete id), „im SaH 3fl)r ein emfitidjeS 35er*



eine» 9tfiffionar§ in 2)eutfdj!ranb. 63

langen §aU, ben 2Seg be» tQtxiä leimen ju lernen, iljn

aber bann auef) ju betreten, 6ud) jum £errn gu belehren."

„3a, ba» motten mir, " fuljr 3f$ießtiet, meiner an biefem

SIbenb mädjtig ergriffen morben mar, nnter Stljränen fort,

„iommen Sie nur red)t baib ju uns/
1

„Sod) ha ift nod)

Gin»," ermiberte id), „%l)x feib SBeber, werbet 3^r benn

aud) einen geräumige» Socal fidjern lönnen ?" ,,5Iud) öa=

für tt)irb geforgt," antwortete er freubig, ,,id) ljabe im

obern ©teefroerf meine» §aufe» feine Sdjeibemanbe unb

fo merbe id) hm ganzen 3taum baju räumen unb ehtrtdj*

teru"

hierauf mürbe bann bie erfte 23erfammlung für ©ör=

tenborf auf ben 25. DJJärj 1851 anberaumt. 23r. 3f^^9 s

ner'S §au§ mar aber bereite ba£ erfte
SDM fo überfüllt,

baß e» faum bie Sftenge tragen, bod) nod) meniger faffen

fonnte. 5ßon Stunb an mar nun Sörtenborf ein regele

mäßiger Sßrebtgtylafc. S)er £err fammelte fid) aud) Ijier,

mie mir feljen merben, ein große» SSolf. 33on ljter au§

breitete fid) ba§ 2öer! meiter au§ — unb SJörtcnborf Ijatte

audj bie ßfjre, baß f)ier im 3al)re 1866 bie erfte Kapelle

unferer @ad)fen=9Jliffion erbaut mürbe.
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SBetjjaiüen ! fd;öuei" Warne — fd^biter nod) ber Ort,

Sebodj, luaS nuufyt tl?ii fdjöu? Der 3Reifter iuetlt gern bort —
Uub ^eutc noa) — tocla) £eü ! fel;it $efu3 bei uns eilt —
5)a toirb'S «rft fdjöu im £au3 — ba ifi'3 erft ßitt $u fei«.

fm 16. 51pril 1851 reifte id) mit meinem 93ruber,

^riebrtdj, na(^ Sternen, um mit ber ©emeinbe ba=

felbft ba3 Dfterfcft gu feiern. $u meiner $reube traf id)

Ijier audfj 23r. |). hülfen an, melier foeben Don 5lmerifa,

gur 33erftcttfung unferer SJüffion in 2>eutfd)tanb, angefom=

men toax. Da gab'S nun gleidt) biete 9?euigfeiten ju Ijören

unb ju erforfdjen bon bem uns fo liebgemorbenen Sanbe

ber Steilheit.

Dies ttmrbe fürtoaljr ein grofteS, fjerrlidjeS geft für

mid). 2öar ict) bod) mit leeren ©efäjjen Ijerbei gekommen

unb ber £err fe^te mir einen fo reiben Sttfdj, fdjenfte mir

bolle 23ed)er ein. TOein §erj bebte bor ^teuben am Öfter*

SJtorgen, ob ber ßunbe Dr. Dörings : „Der £)err ift n)al)r=

Ijaftig auferftanben !" fottrie am 9Jad)mittag, als im %ün=

gerfreife bie ®unbe bon 9Kunb ju 9Jtunbe ging : „3efu§

lebt, mit il)m audj id)
!"

64
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9im Cfier=93bntag ben 22. Stpril 1851 ttmrbe mir nebft

Sör. gtege aud) bie ßljre gu Stijeil, an ber erften 33iertel=

ia^r§ = ßonfetenj als bie erften Socal = ^rebiger unferer

SOitffion in Seutfdjlanb licenjiri ja tnerben.

Slber aud) meinem Sruber griebrid) gereifte btefes geft

jum reiben Segen. 2öar er bod) bem reiben Jüngling

im ßbangelio gleidj getoefen, ber ba fagcn fonnte : „3)a3

Ijab iti) 9ÜIe§ gehalten bon meiner Sugenb auf ; ft)a§ feljft

mir benn nod) ?" (Sanften unb fallen SEemperamentS,

trrie er toax, ttmrbe er bon Stilen, bie i!jn lannten, geachtet

unb geliebt, unb mar in aU ben belferen ©efeüfdjaften ber

Umgegenb, föeldje er aud? fleißig befugte, ftet» ein tr»ill=

lommcner unb angefeljner (Saft, |)ier fehlte es benn audj

nidjt an ernften 3Barnftimmen bor feinem fdjtnärmerifdjen

Sruber. ©onberlidj t^at unfer SdjuIIefjrer 33öitc§er

hierin feine Dofle
s

£flid)t. „£>err SSunberüd)," fagte er

unter Ruberem, „nehmen ®ie fid) in 5ld)t ! ®ie finb ja

ein berftanbiger SRarm unb muffen einfefjen, baß e* mit

3^rem Sruber nidjt fo fortgeben !ann. Sa* finb jugenb=

Kdje, fd)tüärmerifd)e anfalle— Ijab' felbft foldje gehabt—
bod) bie gefjen borüber. Unb e* muß mit Syrern 23ruber

balb tuieber anber§ tnerben, fonft — na, fonft fdmappt er

nod) über." 9hm ba3 leuchtete benn bem „berftanbigen

2Kanne" aud) ein ; er fudjte biefen SRatl} treulich ju befol*

gen ; nafjm fidj, fo gut er fonnte, in 2ld)t. @r toax gttmr

fein entfd)iebener ©egner, ber mir biet ttriberfprod)en Rillte

;

berbot mir felbft nie, ba* Slb^altert ber SSerfammtungen

auf feinem ©ute, toeldje, tnie er rooljl merfen mod)te, gu

feinem, fottrie ber Butter SBeften bafelbft beranftattet

ttmrben. £od) fudjte er fidj bor beginn biefer 3Serfamm=

5
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Jungen getoöljntiäj au§ bem ©taube gu machen, DefterS

naljm er fein (Betoeljr unb ging in hzn SBalb, 2Sie fam

er ba einmal in fo grofte Verlegenheit, inbem neljmlidj

eines ©onniagmittagS bie SSerfammtung etoaS fj>ät jum

©(f)luj3 gekommen mar unb er bei feiner §eimfeftr mit bem

©etoeljre in ber £>anb bor bem Stfjore nod) unter bie

chm auä) Ijeimfeljrenben ©efdjtrrifier geriet^ (Snbltd),

nafje bem SöeiljnacfytSfefte, neugierig, maS bod) eigentlich

in unfercn Sßerfammlungen borget, ijatte er ein Tlai an

ber Sfcfyüre gelaufdjt. 2)a mir aber nun ber liebe (Sott

eine ©timme gegeben Ijat, tneldje man jur 9loty aud)

au|erl)alb eines SimmerS, - felBft oljne baft bie S'^ür

gerabe offen ftel)t, Ijören lann, fo Ijatte er baS SBort audj

brausen bor ber Stijiir bemommen unb — e§ Ijatte üjrt

getroffen* ®aS nad)fte 2M Ijatte er fidj in Qeit in baS

Simmer begeben unb Ijinter ben großen, altbeuifdjen

Ofen jjofttrt. 3)a fa& er nun, in ber fogenannten $öffe,

als in feiner ÄapeHe, too er nur Don Söenigen gefeiten

tnerben lonnte. ©od) ber §err, melier einft einem 3^=

djauS, ber fidj auf einen Maulbeerbaum berfiiegen Ijatte,

gefeiten, fa^ je£t audj meinen Sruber in feinem SBerftei

unb rief iljm ju. 51m näd)ften ©onntag fetjte er fid), gu

unferer aller greube, unter bie armen £anbtoerfer, aus

toeldjen bis baljin biefe Serfammlung meift beftanb.

SSon biefer $tit an mieb er benn aud) entfdjieben feine

toeltltdjen ©efeHfdjaften, ging hingegen mit mir, toenn

aud) anfänglidj nur beS SIbenbS, auf faft alle meiner

^ßrebigtbefteHungen. 9lur lonnte er tridjt baju betnogen

derben, fo biet tljn bie SSrüber aud) baju einluben, bie

SSefenntniMtunben ju befugen* ©elbft aus meiner $ri=
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toatunterljaltung, menn id) xijxt etoa anrcbete: „9hm,

griebrid), id) fefje, ®u liebft ba3 ©ute, bift fudjenb nadj

bem ^cilanb — jag' mir boä) 'mal, mieSu anfommfi,"

lief er gemöljnlicf) babon, mit einem: „O, ba3 fann id)

Sir nic^t fagen." Se^alö überrebete id) iljrt ^anptfad>

Kdj, mit mir gum Dfierfefte nadj Sremen gu geljen, Ijof=

fenb intb betenb, er möchte bafetbft in bie Ijerrlidje fyrei^ett

ber Einher ©otie£ öerfc^t merben.

©obalb mir bafjer gafifreunblidje $ufnal)me kl Sr.

3Jacobt) gefunben fyatkn, mürbe berfelbe öon ber ©ad/lage

m fienntnip gefegt. „®ui/
y

fagte biefer, „ba bietet fid)

Ijcute 2lbenb fd)on (Gelegenheit, tljn bön biefer 23efangen=

Ijeit ju befreien; mir Ijabm klaffe Ijier in meinem £mufe

unb id) merbe berfudjen, Ujn ^ier gu behalten/' 3113 id)

mid) fobann anfd)idte, eine SefteHung in einer SSorftabi

gu bebienen unb mein ©ruber midj begleiten motlte, fagte

3)t, Sacobt) Su ^)m: rr$ e^ SBuitberlidj, @ie bleiben bef=

fer ^ier — @ic finb bod) mübe bon ber Steife; Ijaben ja

aud) öftren SSrubet fS)on oft £rebigen gehört — unb mir

Ijaben ja aud) SBetfammlung Ijier im &aufe." — ©o
ungern er e£ nun aud) mol)t tljat, fo fonnte er aber bod)

nid)i umljin, ben 9iatf) feinet ©aftfreunbe§ gu befolgen,

unb l)ing gögemb feinen Ueberrod mieber an ben 9fogeL

2Kit bangem £>ergen ging er in bie ßlaffe. SBußte er

ja mol)l, toa§ bafelbft borgtng* ©r fejjte jtdj, um erft bie

Slnbcrn gu ljören unb fid) eima£ Vorbereiten gu fönnen,

gang gurüd. Sa mar er aber bod) faft mie bom 2Mi£

getroffen, al§ 39r. hülfen, melier bie klaffe füfjrte, il)n

guerft aufforberte, ben ©efdjmiftem gu fagen, mie er auf bem

£eben*mege anfomme. 9iun, ba !)alf eben nid)t§, er muftte
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mit ber garbe IjerauS, imb inbem er fein £>er;$ offen unb frei

ausfluttete, fo mürbe iljrn fd)on biefe 33erfammtung jum

reiben ©egen. 511S mir uns fpater -jur 9tu^e begaben,

fagte er: „@S ift triel beffer gegangen, als id) befürdjtete,

id) bin mirftid) frol), ba$ mid) ©r. ^acobt) Ijier behielt—

D, id) lärmte biet metter fein, Ijätte id) mid) nid)t fo lange

•jurüdljalten taffem" 5lm ©onntag 3Ibenb aber fagte er:

„©old)' ein Ofterfeft Ijabe id) in meinem 2then nodj nie

gefeiert. ©o ift mir audj nod) nie ber ©enufc beS tjeiltgen

9lbenbmat)lS jum ©egen gemorben, mie Ijeute."

SBoIjl gelangte mein 23ruber in Sremen nid)t jur

völligen $reil)eit, überfam nidjt baS 3^ufl^ife b*3 ^eiligen

©eifteS t)on feiner ©otteSfinbfd)aft, aber bod) mürbe er

nalje ^er^ugebra^t. Unb als er, ungefähr eine Söodje

nad) unferer |>eimfel)r, nadj ©reig ging, auf feinem Söege

aber im SBalbe mit ©ott rang, fielje, ba fdjtug auä) iljm

bie ©tunbe ber Srlöfung, ba brad) iljm ber Dolle ©naben*

tag an. ©ein §erj mürbe aber t)on ^rieben unb greube

im ^eiligen (Seifte erfüllt, bafc er eilenb nad) ber ©tabt

lief, um ben $reunben unb ffletannten bie Dftertunbe ju

bringen: „®er £err ift maljrfjaftig auferftanben— gule^t

aud) mir erfd)ienen !" — iljnen ju erjagen, maS auf bem

Söege gefd)ef)en, unb toie er bon il)m ertannt morben.

S)ie Sefeljrung meines 23ruberS erregte balb überall

neues ?Iuffef)en. ®aS 5Ilte mar fürtoafjr bei iljm fcergan=

gen, fielje, eS mar 3ltleS neu gemorben. 5Iud) feine &ä)üä)=

ternljeit unb ^urüdgejogenljeit, metdje Sßiele für ©tolj

gehalten, mar t>erfd)munben, unb öffentlich unb fonberlidj,

gu 9teid) mie 2trm, betannte er bie ©nabe ©otteS, bie iljm

miberfaljren. @r begann nun fogleid), als ^rieftet feines



etneS aWifftonarS * n £eutfd)tattb. G9

§aufeS, bemfelben oorjufteljen in bem £erm, toarb mir

fortan ein treuer ©eljütfe, Ijielt 33et= unb $lafet)erfamm=

lungert, unb am Sßfmgfifefte machte er bereite ben erften

JBerfud), baS 9iejj auswerfen. „Sie ©emeinben aller

Orten priefen ©ott über iljm, toaljrenb 33ie(e fiä) entfetten

unb fragten: 2BaS toiE baS toerben ?" 5(nbere aber iljren

©pott Ratten unb fagten : „®er toirbS ntdjt lange auS=

galten, fo toirb er Sanierott. ®ein Sanbtoirtl) lann be=

fiefjen, toefdjer, tote er, bie ftrengfte ©onntagSfeier burdj=

füfyrt ; baju oft in ber SBodje im Sanbe umherläuft, ben

Seuten ju prebigen unb biefelben nod) obenbrein faft

fonntögtiä) IjaufentoeiS füttert/'

Cb biefe Seuidjen tooljl bei biefer Qtit erlannt fyaben,

bafe fie falfdje ^3ropI)etett toaren — bafe fic£> Ijter aber auf

baS £eutttd)fte beftatigt Ijat: „Die ©ottfeligleit ift ju

allen Singen nüjje unb Ijat bie 33erljeifeung biefeS unb beS

jufimfttgen SebenS." ©ielje, ^oljann griebrid) 2öunber=

lief) l)at nun breifeig Saljre lang baS 2öerf beS |)errn

betrieben ; l)at erft ein paar 3al)re als ©efjülfe, bann

biele 3al)re als 9Iuffid)tl)abenber ^ßrebiger, b. i. fo lange

als bie Drbnung ber ßtrdje, ba er nic^t gieljen fonnte, eS

iljm juliefe — unb nun feit ber Qeit toieber als ©eplfe

ben 33ejirf bebienh Dafür Ijat er nur einige 3al)re

etmaS Vergütung erhalten; toäljrenb bie Obrigleit ifyn

für fein prebigen einige Wale beftrafte — ba er fidj aber

toeigerte, biefe ungerechte ©träfe gu bejahten, iljn auS=

pfänben, b. i. t)on ben beften ®ül)en aus feinem ©taue

Verläufen liefe, Die meifte Qeit l)at er babei fein föitter*

gut felbft bertoaftet, Ijat auf bemfelben ftets ftrenge

©onntagSfjeiligung burdjgefüfyrt unb ift bis Ijeute nod)
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ntcf)t banferott geworben ; Ijat bielmeljr in aßen fingen,

anä) an irbifdjen ©ütern gugenommen.

©inen befonberS günftigen unb tiefen ©inbrud madjte

bie SBeleljrung meines 33ruöerS auf baS £)erg meiner 9Kut*

ter, ©ie jagte eines StageS gu mir : ,,3d) fann mid) bod)

nid)t genug über bie SBeränberung wunbern, meiere mit

griebrid) Vorgegangen ift. (£r ift wirflict) mit einem
sMak ein gang anbrer 9)ienfd) geworben* 6r ift bod) jeijt

fo finblid) — fo freunblid) gegen Sebermann — unb ift

fo eifrig, baft eS fdjeint, er möd)te alle SBett befefyren."

$d) antwortete hierauf : „9Zun fe^en ©ie, Butter/' (id)

fonnte eS neljmtid) nad) guter, alter, beutfdjer ©itte nie

überS Derg bringen, meine ßltern per 3)u angureben), ba§

ift eS, was mit bem 9JJenfd)en borgest, wenn er fid) gu

©ott befeljrt. Ser liebe ©ott will unb tarnt foldje Seute

aus uns madjen, bie ifjn Don gangen bergen, UT*b ^re

9?äd)ften als fid) felbft lieben — bann, unb nur bann finb

Wir aud) wafjrljaft glüdlid) unb nü^lid> in ber SBelt.

Unb nun, feljen ©ie, liebe Butter, biefe ©nabe will ber

£>eilanb aud) 31jnen fdjenfen, fobalb ©ie iljm baS Derg

gang öffnen, fid) iljm Eingeben," ©ie war gu greinen

babei gerührt, bod) fie ging traurig babon. 5% bafe fie

gu biefer $eit erfannt l)ätte, waS gu iljrem ^rieben biente

!

SBie mandje Ijeifte Sümpfe waren wir überhoben gewefen !

Sa fie aber nad} ifyrer (Srfenntnifc gotteSfürd)iig unb betenb

gewefen, fo freute fie fid) Wol)l über bie Sefefyrung iljrer

Kinber, glaubte jebod) nid)t, felbft berfeiben bebürftig gu

fein» ©ie laufdjte jefct gwar gerne ber ^ßrebigt beS ©Dan*

geliumS, befudjte aud) öfters bie Setftunbe, aber nie bie

Klaffe. SMefe l'efcte SBerfammlung Ijiett fie für unnötiges,
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übertriebenes Söefen. Set meinem brünftigen Verlangen

nun, meine gute Butter gerettet ju feljen, ging idj öfters

in meinem SJefefjrungSeifer ju toeti unb eS führte ju man*
djem Ijarien ©traufe. Senn menn idj fie burd) Argumente

to in bie 6nge getrieben Ijatte, baß fie nidjt weiter fonnte,

fie jtdj aber aud) bem ©o^ne nidjt gefangen geben tt>oflte,

fo brad) fie in heftigen 3om aus, „SJBaS," faßte fie 3. S.

einmal, ,,id) Ijabe gebetet, elje idj Sid) gefefcn iaht. 28ie

oft Ijabe id) ©idj leidjtftnnigen jungen ermahnt, tote t)iel

Ijabe idj für ©idj gebetet, unb jefct töiflft Su mir fagen, idj

fei eine ©ünberin, muffe mid) befeljren, ober gelje jur

£ölle !— ®u foüteft ©id) fidjerlid) fd)ftmen." gin anbreS

Wal fogar : „933ie Ijabe id) ©idj befonberS geliebt — mie

Diel 2KüIje, Kummer unb Slljränen Ijaft ©u mir Derurfadjt

— töte Ijatte idj glauben mögen, baß ©u je alle ßiebe

gegen mid) verlieren, mid) gar nodj Derbammen ttmrbeft ?"

Ulis idj ifjr nun barauf antwortete : „ßiebe Butter, ©ott

toei§ eS, idj meine es gut mit ^fynm. @S tfjut mir aber

bod) fo leib, toenn idj mit ^Ijnen rebe, um ©ie jum £>ei=

lanbe ju führen, fo laffen ©ie fidj öfters Dom geinb fo

Einreißen, laffen 3fl)t §erj Don iljm einnehmen/' Sa
Ijatte idj'S aber nun DotfenbS gang Derfd)üttet „2BaS

fagft ©u?" rief fie, inbem fie Dor 3om meinte, „idj Ijabe

mein Cebtag nidjtS mit bem Teufel ju tfjun gehabt, unb

jefct beljaupieft ©u nodj gar, id) fei Don iljm befeffen.

9tein, baS fann id) nidjt länger ertragen. 3fdj ttriü Don

©tunb an ju meinem ©oljn (Sljriftian jieljen, bamit id)

bocf) meine legten 5tage nod) in ^rieben Derieben fann."

Sitten SrnfteS ging fie toirflidj fofort ans (Sinpaden.

©omtt mufste id) eilenb tJriebrid) rufen, ber ja unter
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feinen Umftanben feine treue Haushälterin entbehren

formte. 9hm, fie toilligte anäj enblid) auf fein ^erjß^cS

3urebcn unb Sitten ein, gu bleiben; fünbigte mir aber

gugleid) an, fie tserbe mid), fobalb Herr ^acobi) tDteber=

fomme, bei bemfelben Derflagen.

Unb fo gefdjal) e3. 5ÜS balb barauf am 8. 3uK 1851

mein Sorfieljenber Steltefter uns nrieberum befudjte, lieft

fie mit i^rer $lage mcfjt lange auf fi$ märten, ©obatb

fidj eine günftige (Gelegenheit barbot, fagte fie: „$m ^a=

cobt), e§ tljut mir leib, idj muft bie§ 93M gegen meinen

©oljn* (Starbt 33efd)toerbe bei ^^nen führen." Unb

auf bie grage: „9lun, tt>a§ l)at er benn Unredjie» getrau ?"

fuljr fie fort: „(Si, er befjanbelt mid), n>ie id£> nid)t glaube,

ein ®o()n feine 9Äutter befyanbeln foüte. Gr läftt mir faft

gar feine SRulje; prebigt mir immer Don Sufce. — Seine

23rüber unb ©cfymefiem, bie Diel SQBefenS Don iljrem &jxU

ftentljum machen fönnen, finb iljm ganj rec^t, aber toeil

id) nidjt fo betennen fann, bin idj bie ©ünberin imb gef>e,

toenn id) mid) nidjt befefyre, mit fammt meinem 6$riftcn=

tljum nod) gur £>öfle. — 2Berbe id) bann über biefe 33e=

Ijanblung entrüftet, fo foH id) gar nod) Dom Söfen befejfen

fein, — 3$ fage 3'ijnen, ba§ fann id) nid)t länger au$=

galten." 3$re Sljränen erftidten gule^t faft ifyre ©timme.

%xü) ®r. ^acobt) ttar tief betoegt unb fagte nad) einer

Sßaufe: „Siebe TOutter, e§ ttyut mir fetyr leib, bafs fid) bie

SSer^altniffe gixnfd)en 3$nen unb Syrern ©oljne fo geftal=

tet Jjaben. 35od) id) glaube, biefer 3föief|)ait beruht meU

ften§ auf TOiBDerfianbnift, unb e£ toirb fid) mit (Sotieä

Hülfe balb anbern. ©o Diel fönnen ©ie bod) Derfit^ert

fein, $ljr ©o^n meint e§ gut mit Seiten, unb toenrt er
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manchmal in feinem ßrmafjnen ju biel tf)ut, fo muffen

©ie t*a% feinem jugenblidjen (Sifer auftreiben. 25eten

©ie nur Seibe fleißig jum £)erm, ber mirb SBciSljeit unb

©nabe geben, baß audj 3I)re £>ergen tt°$ *n Siebe red)t

bereinigt werben." 3it wi* fagte er aber fpater gelegen^

Ud): „£)ord), S)u mußt je&t ©eine SRutter in 3tu§e lajfen.

9tebe menig über Seleljrung ju ifyr, fie nimmt bod) Der

ber £)anb nidjtS Don Sir an; bete aber um fo meljr für

fie, ber |>err lann unb toirb aud) ifjr §:rj nod) auftfyun.

©ie forfdji unb betet bod) fleißig ?" „D ja," antwortete

id), „fie lieft jejjt triel; befonberS muß in letzter 3eit \i)x

©tarfe ©ebetbud) öicl ^er^alten, unb e3 fcfjeirtt mir, e§

mitl oft fdjon nidjt meljr ausreichen." „®ann laß fie nur

gewähren," fuljr I^acobt) fort, „ber £err mirb fie fd)on

guredjte bringen."

SDiefer 9tatl) leudjtete mir tooI)l ein unb id) üerfprad),

benfelben ju befolgen. 5)odj bas Sßerfprec^cn ging auü)

l)ier leidster, als baS befolgen. (£s hergingen eben

SBodjen, ja felbft 9Äonate, oljne baß id) eine merffidje

SScrönberung an meiner ÜDlutter mafjrneljmen fonnte.

2öie fo lang mürbe mir biefe 3?tt ! @d)ien mir e£ bod)

öftere al§ wollte mein ©ebet unerhört unb bie 33erf)eißun=

gen ©ottcS ausbleiben ! 2113 id) enblid) am 20. 9?ot)ember

1851 auf meiner ©tube fafi, midj anfd)idenb, auf meine

SRiffion ju gel)en, mürbe mir ber ©ebanfe rein unerträg=

M), baß id) IjinauS gelten falle, ?(nbern gu prebigen, aud)

tüotjl 2fttbere fid) belehren, maljrenb meine SÄutter außer

ftljrifto unb oljne Hoffnung in ber 2öelt fein unb bleiben

folle. Unb fiefje, mäfjrenb id) bem lieben ©ott mein 3In=

liegen mieber ftagte, fam fie, um etwas ju Ijolen, auf meine
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©tube. ©od) elje id) eine Unterhaltung mit iljr anfnüpfen

formte, eilte fic baöom ©a faß id) nun, mid) meiner gro*

feen llngefdjtd lidjfeit an!lagenb. @§ fdj'ien mir aber Ijeute

eben unmöglich fortzugeben, oljne mit xi)x einmal mit

aller Siulje unb 3Sorfid)t gerebet ju Ijaben. 9£a$bem id)

ba^er ben £erm um SBeiSljeit unb ©nabe baju angefleht,

bat id) fie, nodjtnalS auf mein 3immer ju fommcn, um
bafetbft nod) ©ttoa§ in Orbnung ju bringen, £)ier trat

id) benn getegentlid) ju iljr unb fragte: „9hm, liebe 9Kut=

ter, fagen @ie mir bod), tote gel)t e§ benn mit Sitten ?"

©ie falj mid) an — unb id) toerbe biefen 231id nie fcergef«

fen — toaljrenb Sutanen il)re Singen fußten, antwortete

fie mit jitternber Stimme: „(5§ geljt feljr fd)led)t mit mir,

fel)r fd)ledjt. — 3d) toeife bor ^er^eleib nictjt too au§ unb

an. — TOemanb lümmert fid) um mid), toeber ©u nod)

griebrid). — 3f)r müt)t (Sud) tool)l um Rubere, aber nic^t

um mid)." „<§i, üebe 3Äutter," ertoiberte id), „toer ift

benn fdjutb baran ? £>aben ©ie mid) nid)t bei 23r. 3a«

cobt) beSljalb berflagt — unb er Ijai'S mir bann ftreng

geboten, ©ie in ffiufa gu laffen ?" „Wun," fuljr fie fort,

„id) toar ber $eit t^m nod) blinb — aber ber liebe ©ott

^a t mir je£t meine Slugen- aufgegärt — unb aä) f tote ift

mir nun fo bange. — $aby

fdjon einige Städte ttidjt fd;la=

fen lönnen, l)ab' fie mit Söeinen unb Seien sugebradjt,—
aber idj fürdjte, id) lomme nun ju foät, ber £>err ^ört mid)

nidjt mefyr," — bi§ enblid) fyier iljre ©iimme berfagte unb

fie iljren 2l)ränen freien Sauf liefe. %ü) toar entjücft ob

bem, toa§ id) falj unb Ijörte, unb traute laum meinen

Slugen unb Dljren. 9Jiein £>erg toollte mir bor toef)müit)U

ger greube faft aerfpringen. $d) fiel meiner 2Äutter um
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ben £mlS unb banfte ©ott über tljr. ©o gut tdj lonnte,

fudjte \ä) fie fobann ju bem Ijinsumeifen, ber bie ©oittofen

gerecht madjt, ju bem fiamme ©otteS, baS ber SBelt ©ünbe

trägt beffen 331ut rein madjt Oon aller ©ünbe. Sie

SQlutter faul auf iljre Strie, ringenb mit bem £errn um
©nabe. Sftit ben föftlidjen ©otteSOerf,ei£ungen fud)te id)

iljre fdjmadjen ©laubenSljänbe gu ftärfen ; auf 9ltmen beS

©ebetS üerfud)te idj fie bem guten £)irten auf bie Steffeln

ju legen — unb mar mtr§ bod) babei, als fönnie id) baS

Sauden ber (Sngel ©otteS Ijören, ob ber $unbe beS |)ir=

ten : „freuet eudj mit mir, benn id) Ijabe mein ©djaf ge=

funben, baS verloren mar/'

©etröftet Dom £>errn unb mit neuer 3ufc)erfidjt, toenn

audj toofyl nid)t mit ber gettriffen, jtoeifellofen, ftanb bie

ÜDiutter Oon iljren ßnien auf. Niemals aber in meinem

fiebert, meber bor ober nad) biefem, ging id) mit fröJjlidje*

rem |)erjen auf meine 2Rifjton, als an biefem 9?adjmitiag.

„Wein fieib unb Seele freuten fidj in bem lebenb.igen ©ott.

3dj 30g* mit ftreuben aus unb toarb im grieben geleitet.

Serge unb £)üge( froljlodten Oor mir Ijer mit 9M)tn unb

alle Säume auf bem gelbe Hapten mit ben Rauben."

Unb als idj mie gemöljnlidj am ©onntag Mittag Ijeim

tarn, tarn mir mein 33ruber eine Weile entgegen gelaufen,

mir bie frolje $unbe bon ber Ijerrtidjen 35eranberung,

meldje mit ber Wutter unb im ganzen ßaufe Vorgegangen,

ju bringen. „O, feit ®u oon £>eim fortgemefen bift,"

Tagte er, „fingt unb jaud^et unfere Wutter faft hen gam=

jen 2ag, unb es fdjeint baS ganje £)auS mit iljr ein neues

^pfingftfeft erlebt gu Ijaben — ©ott fei S)anf, nun ift un*

fer 9tü£borf ein SBetfjanien." Sie Butter felbft tarn mir
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t)or bem Stljore entgegen geeilt, fiel mir jubelnb um ben

DalS, midj gleichzeitig tüte ein ßinb um SSerjei^ung bit=

tenb, ba fie mir fo oft ©uteS mit 23öfem bergolten Ijabe.

2ldj, toaä maren baS für Sage ber $reube unb SBonne

über biefen Ijerrlidjen ©ieg ! 2öir formten eS !aum fäffen.

Sludj unfere fo innig geliebte 9Äutter ljatte uns ber §err

gegeben. 2Bir fafjen babei bie 2Bal)rljaftigfeit ber 33er=

Ijeifcungen ©otteS, bie üDiadjt feiner ©nabe unb bie @r=

förmig beS ©ebetS fo beutlid) geoffenbart, ba£ eS uns faft

unmöglich fehlen, je toieber baran jtoeifeln gu tonnen.

Söetd) eine treue 3eu9W tourbe nun aud) bie SDtutter

Ijinfort für iljren #etlanb ! UeberaH mo fid) iljr ©elegen*

Ijeit bot, fonberlid) ju iljren früheren ^reunbinnen be=

fannte fie oft mit 2f)ränen : „D, mie mar aud) i&) fo fcer=

blenbet, fo berfeijrt, fo in ©elbftgeredjtigfeit Derfiridt!

%$) meinte ja nid)t, baft auef) id) Sefeljrimg nötljig Ijabe.

9ftdjt§ empörte mid) mefyr, als menn id) gar mit bem

Seufel etmaS ju fdjaffen Ijaben foflte. — 9lber ©ott fei

®anf !" fuljr fie bann öfters fort, „ber £>eilanb fann je^t

nod) Slinbgeborne feljenb madjen. 6r Ijat aud) meine

Slugen geöffnet, aud) mir baS ^erj aufgetljan. %uä) mir

ift in meinem Filter nod) Sarrntjergigfeit ttriberfaljren !"

unb lub bann alle ein, bodj aud) ju biefem löftlidjen £eU

lanbc'ju fommen.

Unfere SJiutter l)at in 2öirflid)fett bie menigen 3aljre,

meiere iljr ber £)err nod) fdjenlte, treulid) feinem ©ienfte

gemeint. @ie machte Iröftige gortfcfyritte in ber Srlennt=

ni£ unb ©nabe 3efu @l)rifti. 2öar fie früher fdjon mit*

leibSbol! unb milbtljatig gegen SIrme unb Seibenbe ge=

toefen, fo mar fie es nun tuel meljr um beS £)errn mitten,
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fo baB 3tüBborf eine Sufludjtsftätte Sieler ttmrbe. Unb

tote treulich ljat fie iljren @öf)nen betgeftanben im SBerfe

be» £erw ; wie mütterfid) oft in iljren Verfolgungen fie

getröftet ! ®ie Ijatte SRitletb mit i^ren Sanben ; erbut

bete ben 3£aub iljrer ©üter mit greuben, als bie ba für

fidj felbft wußte, baß fie eine beffere unb bteibenbe $aU
im £)immet befi&e.

2M)t ging iljr aud) ber S(bfd)ieb, als id) im 3al?re

1853 triebet nad) 5Imerifa ging, feljr nalje, bod) nid)t tute

ba* erfte 3RaL 2öir fdjieben ja je£t in ber tebenbigen

Hoffnung : 2Öir treffen un§ ttrieber — wenn niä>t Ijier,

fo bod) im SBatcr^aufe broben. Unb fielje, fie ift gar balb

vorausgegangen— ift längft baljeim. 3fn unferm „@üan=

gelifien" würbe jur 3eit berid)iet

:

„3tüßborf, ben 12. TOai 1855.

SQtein lieber Sr. ^acobt) ! 9Kit tiefer SBeljmutlj geige

id) 2ir ben geftern Sßadjntittag 5 Uf)r erfolgten Job meiner

lieben SKutter an. Sie war nur adjt 2age bettlägerig
;

muffte jroar wäljrenb biefer 3 ei * biefe 'Sdjmerjen erbutben,

aber ber liebe Deüanb offenbarte fid) redjt an ifyx. @ie

ertrug SWc§ gebulbig unb kartete mit greubigfeit auf

ifyre* Ceibe» ßrtöfung. ®o oft id) mit iljr fprad) üom

^eilanb unb Don ber ©eligfeit, fagte fie faft immer

:

„®anf fei ©ott, baß id) je£t meinen £eilcmb Ijabe — wie

elenb wäre id) nun oljne iljn." ®ie ermahnte alle bie

Srüber unb @d)Weftern, weldje fie befudjten, bod) ja bem

^eifanbe treu ju bleiben. 91m ^weiten unb brüten Öfter*

feiertage waren bie SSxuftf^mcrjcn fo fjeftig, baß fie nur

wenig fpredjen tonnte. 2tm britten Seiertage nahmen bie

SrüDer unb Sd)Weftem ^tbfdjieb öon il>r, wobei biete
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Stfyranen floffem Slbenb^ gelten nur nod) eine Setftunbe

für fie. 9tm SJiittood) Verlangte fie nod) ba£ fjeiüge

Slbenbmaljt unb nad) bem ©enujs befjelben ging e3 fd)on

pm ©terben- Um 3 Uljr 91ad)mittag§ rief fie midj gu

fid) imb fagte ju mir: „$riebrid), idj ge^e je&t Ijetm!"

©ann fpradj fie über iljre 33eerbigung mit mir, tnorauf fie

fid) an meine urnfteljenben ©efd)ttrifter unb 2>ienfiboten

toanbte, fie ernftlid) bittenb, boä) \a nidjt in bie SBclt

hinein gu laufen, fonbem fid) ju ©ott unb feinem SSorte

31t galten, inbem fie babei im SieberücrS anführte

:

„2Ba§ ift be§ Se&en3 £errUd&feit?

2öte balb ift fie öerfdjtounben

!

2Ba3 ift ba§ Reiben biefer Seit?

2Bte balb ifi'3 überftmnben!

<pofft auf ten £ernt! Gr tyilfi un§ gern;

©eib fröfylicfy, ü;r ©erecfytett!

£)er §err I;tlft feinen $ned;ten."

Um 4 Ubr braute mein Sruber Öfjrtfiian feinen Keinen

©oljn t)on breimertel ^aljx gu iljr. liefen naljm fte nodj

in ifjre £änbe, tljn gang freunblid) fuffenb. hierauf legte

fie fid) lieber auf iljr SBett nieber unb fing an ju fdjlafem

5ftod> einmal fdjtug fie t^re 5tugen auf, un£ alle ber Steige

nad) anblidenb, als ob fie uns nod) etma§ fagen toottte.

SJJein Sruber fragte fie, fie fdjüttelte ben ffopf , fdjlief ganj

fanft unb rul)ig ein — unb fo entflog if)r berflärter ©eift

ber fterblidjen §ütte. — 21d), tüte tröffet unb erfreut eä

mid), baft idj fagen fann, fie ift in bem $)errn geftorben,

unb iljr @nbe fagte un§ Sitten: „@old)er Snbe flauet an,

unb folget iljrem ©tauben nad)/' ©er £>err tnotte fie

tröften unb erquiden nad) bem ffampf unb ©treu biefeS
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SebenS, uns aber ©nabe berleiljen, baft ber ©terbenSttmnfdj

unfcrcr teuren, lieben ÜÄutter möge in (Srfütlung flehen,

baft ttrir broben beim £errn uns 21tle tpiebertreffen mögen*

I^oljann ^riebridj SBurtberltcfy.

Unfere Itebe ©ajmefier SBunbertid) ftmrbe burd) iljren

®ol)n (Starbt, toeldjer im ^aljr 1850 fcon SImerila

jurüdHam, too er ben £)eilanb lennen lernte, unb fiä) ber

9KctI)obi[ten $ird)e anfdjlojs, gu Gljrifto, bem ©ünber=

l)eilanb, geführt, ©eit itjrer 33efel)rung mar fie immer

emftlid) bemüht, iljr Seelenheil ju fc^affen mit gurd)t

unb Gütern, urtb ^ e^er ©pott nod) Verfolgung tonnten

iljren ©tauben erfcljütteru. ©ie toar getreu bis in ben

Stob unb tnirb bie iljr ber^eiftene $rone beS SebenS empfan*

gen. 2)er Herausgeber/'

®te Seiäjenrebe unferer 9Jlutter, gehalten öon £ernt

Cfietpfarrer £)einridj Sldermann, aus Serga, am Sage

ifjreS SegrabniffeS, ben 16. Sfyrit 1855, mag tjier einen

$taij finben, ba fie fcon einem anfänglich fo geJjarntfdjten

©egner unfereS SBerleS als ein um fo ferneres 3euSn^B

erfdjeütt.

fetrijenrebe.

„Srft roenise £a$e finb Dercjansen, a'nbfid)ttge Sreunbe, aI8

totr ba§ fcT)5nfte aller djriftltdjcn f?eftc f unfer Öfterfeft, btefeS

geft be§ höheren, befferen, feltßcn 8e6en§ feierten, — 2ßir?tfte

wanbelten in biefen Sachen im ©elfte hin pm ©rabe be§ @e=

faitjiflteit, — unb nur Stile fanbeit ben (Stein afcaeuvatst fcon

be§ ©rafceS Sfcftftr; tinS Stilen erfdjien berSncjet ©otteS in

himmliicbem Sicljtfllam unb rief \m§ gu: „2Ba3 fttcf>et ihr ben

Sebenben unter ben bebten? gr ift niefit hier, er ift auferftan*

ben." 9(udj uns besaitete nun ber Sluferftanbene, ber tton
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@ott 93erJ{ävte, mit$rei3 unb Shre für aßeSuugfeit©efrönte

unb @r fyrarfj au ieber trauernben Seele, wie einft 31t äßaria

SKagbalena: „2Barum luemefl bu?" „Sich lebe unb ihr follt

auch (eben!" D, wollt un§, toemt wir mit gläubigen ©ersen

folche Sßorte beS £>erru oernehmen, wenn wir in ihm ben Stuf-

erftaubenen, ben SBegwinget be3 SEobeS unb bc§ @rabe§, ben

SBieberbriuger be§ SebenS ernannten, — wenn auch nur feft

geworben im ©lauften an unfere feimmtifdjc Berufung nun

jauchten fonnten: „Stob, wo ift beut ©tachet, £wüe, wo ift

beiu©teg?!" „®ott fei ©auf, ber un§ ben ©ieg gegeben

hat buref) unfern £>erm 3e|um ßhrtftum!"

©ebet, anbädjtifle ftreunbe, al§ foMje Sreubenrufe Don \\\\i

an Zeitiger Statte ertönten, lag -bie 3?rau, bereu ©arg ibr

fteute folgtet, au bereu ©rabe ihr iefet ftanbet, au bereu 9hu

beuten wir im3 iefet Dereinigt baben—grau Sua SRaria SBim«

berlich, bie naehgelaffcne SBittwe be§ weif, ©errn Johann

Svtebrid) SBunberlich, gewefnen Srfc, 8clm- unb ©eridjtö-

fierrn auf SRttfeborf, — fie lag auf ihrem lefeten Sraufentager,

beutticlj fühlenb, baß tftre ScbenStage, ibre 8ebcn§ftunben boit

bem föcrru gejahlet feien, bafe nun halb ber ?(ugenbli(f fom=

men werbe, wo fie ihr Stuge au bem ©eblummer fdjüefieii

werbe, auS bem e§ fein (Srwacljen Incnieben giebh

Um ihr Sager ftanben bie übrigen, fiel) nufct mehr tfiüfdpnb

über ba3, wa§ ihnen besorftanb, fonbern e§ beutltdj erfennenb,

e§ fomme nun fcatb bie ©tunbe, wo fie bie tefete 8ie6e8j)flW)t

an einer geliebten SRutter erfüllen, &um lefeten 9J?a(e ihre ©anb

ergreifen unb ibr im 33obe gebrochenem ?tuge fließen würben,

Stber auch in biefe bunfle SCrauerftunben leuchtete ein freund

It*e8 8ict)t m\ D6en herein, ba§ Siebt ber Dfterfonne unb

gab SEroft, SRuftc unb Rieben, www auch SEfiranen floffen unb

bange ©eitler ber ©ruft entfliegen* 3m ©tauben an ben

?tuferftaubenen hat bie SSodcnbcte ben ©chmerj ber lefeten

Äranffielt ertragen; — im ©lauten an ba§ 2Bort ber 33er&ct-



eine§ 3fttffionar§ in Seutfcfytanb. 81

ßung unjereä ©etlanbä : «%&) bin bie 2tuferftebung unb ba§

ScOeUf'' — „wer an nucb glaubet, ber uurb leben, üb er gleicö

ftiirbc" — tft fie tn ben Sübcofampf getreten unb l)at ü)it

Bcftanben; — tu bicfem ®lau6ea bat fie iftre« ©etft befobfeu

tn beo SSatcrä ©änbe unb ftat rubig ifex ©aupt geneigt sunt

S£obe§fdjtumutcv. — O, baß aucf) u>ir, aubadjtige greuube,

un3 inintet mebr bann gewohnten in fotdjem Sidjte uuf«

ganzes Srbenlcben }ii betrauten; um n>ie tue! xttfuöcv unb w-
friebener würben nur auf u ufere 8c6eu§^fabe flauen, um uüe

biet freubiger unb sut>erficljfii$er unferet Bufunft unb unfexem

8e6en§enbe ftieuiebeu entgegen gefen; — D, ba& audjnririn

foiefeem ©lauften ftet3 an ben ©räbern ber Uufrigcu ftdubeit

unb tu feinem Sterte bic 8eBeno^)fabe bei* ©efebiebenen übet;-

fcliiten; \mi nutrbeu bann Bei allem ©djuterge ber Sremtung

boctj jietS ba§ banfbare S3efeuutiüfj ablegen: w3)et £>err ftat

e§ mit linieren Sieben, bie er fco« unterer ©ctte bimueg geuom-

nten, bütdj bereu £ob er mii betrübt, er bat e3 mit ibnen

i»of}Igemad»t !" —
©oidjcS 93efcnutui§ laßt \u\$ beim aucf) beute abfegen, n>o

toit bet 33ofleubeten gebenden, bereu ©ebddjinifcfeier tm§ feiet

Bereinigt ftat.
—

Siegt uuS bocS iefet ntdjtS naiver, atö iftren Seben&pfab ju

tetraebten, ibr ©ßüffal in unfer ©ebddjtniö gurfuf au rufen

unb ibr Sebeu unb Sßirfeu uaeb feinen tnnern Sriebfeberu au

erforjdjen. —
liniere gefüiebene Sreitnbtu \mx bte Siebter armer, aber

red)tfebaffner Eltern, geb. ^n 23. Januar IT95 tu £icfra,

geb. 2fruo(b, unter bereu Uebreicben ficitttng fie im Greife tftrer

©efcljuufier, bte ibr äffe im Sobe Dorauägegaugen finb, ibre

ßmbüett unb ^ugenb *>etfebte. ©efimb unb frifcb an fficr^er

unb ©etft uuufrS fie auf unb freute (tob ibre3 ®afein§, mie

immer nur etu 3üngtmgi eine Jungfrau im »offen ©efübfe

iugenblidjer ßraft be§ SebcnS fieb freuen faniu — @o fant fie

6
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in ba§ ftitte unb freunbliebe Sbcil, in bem fie Don nun an i^r

gause§ Seben anbringen foüte, in bem fiel) tat bie Siebe eineS

SftanneS siuoanbte, ben ©ott veid>lid> mit ben ©ütern ber

(Sxbe gefegnet unb babei einen lebhaften ©inn für ein ftUleS»

bäu3liebe§ ©lud gegeben batte, fo ba§ er ftiü unb flevaufdjloS

feine Sage bi3 in8 bebe 2tlter subraebte.

Slu3 bem ©tanbe beS SMenenS trat fie über in einen Sßobl-

ftanb, ber fie für immer jebüfete Dor ben ferneren Seiten ber

Siabrung, mit benen SEaufenbe Don früber ftinbtieit an bi3

jiun ©rabe lamtfen muffen. — Sin immer firtj enueiternber

2Bivfiuiß3fvei3 öffnete fieb ibrer «Ebatigfeiti benn su ben ©c=

febäften einer niebt geringen SöirtbU'baft fam bie ^Bftcc^c Don

fieben Sinbevn, bie fie gebar, — unb sab ibr tagücf) (Belegen*

beit, im Greife liebenber unb geliebter äRenfdjen wobt su tfiun

unb su fernen, Saft immer gefunb unb rufiig bi§ 311m lefeten

Sabre ibreS 8ebcn3, batte fie tagüeb 23cranlaffung bie ©nabe

ibrc3 ©ottc3 su »reifen, bcfjen ©fite a((e Sage neu uuirbc über

fie — unb ber mebr an \l)x getban batte, a!3 fie in ihrer 3u-

flenb n>obl felbft jemals su erwarten gewagt batte. ©ans
Dcrfdjont Don ben ©orgen bc3 8eben3 blieb freilieft attcb fie

niebt — auef) fie bat nacb ©otte3 unerforfebltebem, aber fieber-

lieb ftetS »eifern unb beiligem SJatbe maneben Kummer in

ibrem fersen geborgen unb mit maneber ©orge gefampft, bie

noeb febwerer, at§ ein förfcerliebeS Seiben, a!3 ein SRanget unb

eine Sntbebrung im 3rbifd)en auf ibrer 95ruft lag; — aueb fie

bat manebe bittere Sbrane Dergoffen unb audj ibr ift um SEroft

febr bange getoefem

Ober \va$ fann einer liebenben SKutter wobt ©artereS be-

gegnen, aK ber frübe Sob boffnungSDotler £mber, unb au8

biefem 8eiben3felcbe füllte fie mebr al3 einmal trinfem

Swei Siebter nabm ibr ©ott bureb ben Sob gerabe in ber

Seit, wo ffiinber ibren ©Item bie meifte ftreube bereiten, in

bem sarten Sllter Don 2 bi3 3 3abren, ujo fdjon fo Diele ffieime
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fec§ fleißigen gefceuS ficf) enhmdelu uub frohe Hoffnungen hl

ßüernftergeu erregen, uub ihre stueite Softer oerlor fie uadj

einer fcftitcll Devlaufenbeu Sraufftetti al§ fte ba§ 18, geteilt

\ai\x X)oÜenbct hatte uub tu beut ©d)utucfe einer lebensfrohen

Sungfrau öor ihr ftaub, Uub al§ ihr ©atte tut 80. 8ekn§=

jähre lein utü£e3 ©aufct ginn Sobe neigte, ba fceburften ihre

©ohne, toorsüglidj ber iüngfte nod) )ehr ber Settung uub güf^
tuug, ]ü baö fie nitöt ohne ©angigfeit an iftre3ufimft benfeit

Eonnte. ©o &at beim auch fie ben SBedjfel von £ag uub

9?ad)t, 8tdjt uub ©chatten, ©chmerg uub greube, au$ U'elcf>eit

nadj Gottes SBitten unfer ©djuffal heftehen fotf, inelfact) er=

fahren, ioemt uür audj, Jute fie felfcft, befernten muffen, ba§

ber Rettern uub guten Sage tuet mehr waren, a(§ ber triften

uub fcofen, bie beut 3Kenfdjen nicht gefallen wollen, uub bat*

ber ©err e3 mit ihr wohl gemadjt hat

Sßjer bieienigen unter Gud), bie ber S3erfiorßenen noch näher

ftanben, bie mit ihr bttrd) bie engten uub tnnigften Sanbe

bc3 SJluteS uub ber greunbfehaft vertut üben waren, bie burd)

ihr ©deiben am meiftcit verloren uub baruut fteute am tief-

ften in ihren &etgen trauern, — fie 6cgnügen fid) nidjt biefen

üjren SefccnSlauf nad) feinen aufeern Srföetnunfien 31t Betrach-

ten, fonbern fte gebenfen guöleid) ber ©ejclnebenen feltft, fie

fragen fid, wa§ fte Unten war? tmb wie fid) Bei ben gührutt=

ßen ©ottcS im dttgern Sehen ihr inneres Sehen geftalteie;

welche $rud)t tu ihrem ©ergett reifte unter beut SBecfjfel Don

©ouneufchein uub ©türm uub oh nur fte fethft im ©ertfte

tfcreä 8e6en§ aU eine reife Srttcht fcetradjten tonnen, bie ba

eingefantmelt werbe in bie himmüfdjen ©Vettern be§> ©errm

So ift eine SÜhttter ttnb ©ro&mtttter, bie wir heute ^ttr

©rafceSruhe tegfeitet hahen; ihrem ©arge folgten filhber uub

Gnfet — uub biefe, ia biefe mögen fttfj heut felfcft fagen, ma§.

ihnen bie ©efehiebene gewefen ift, fte mögen fid) ber treuen

SKutterlicOe erinnern, mit welcher fte fo manche 9iad)t an ihrer
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2ßiege gewadjt, wie fo DteleS fie im Sehen au§ Siehe enthefyrt,

geopfert unb gebulbet hat, — wie ihr föers halb in greube unb

Hoffnung unb halb wteber in ©chmer$ unb Slngft fdrtuQ/

wenn fie an bie 3ufunft ihrer Äiuber badjte. 3118 SDhitter

mußte ftc thren ßinbcrn bte heufte greunbin, bte erfte unb

größte SBohlthaterin fein, beim e§ gieht ia nadj ©otteS fcei*

Itgem SBiften fem cngcreä unb mnigcreS, fein fcftcreS unb

imauflö8ttcf)ere§ SBanb, at§ ba3, n>a3 eine SWutter mit ihren

£inbern, ein jebeS £tub mit fetner SKitttcr ocrhinbct. —
2M) fef^t, ihr trauernben £inbcr: ©ott hat 93ict an cuctj

gethan, tnbcm er ettct) ben tveu for^enbeu SSaterWS in fein 80,

unb bie freunblich aeftmitcj tveu eucf) ergebene SOhtttcr WS aum

ttoflenbeten 60. 8efcen§iahre erhielt. — Sftr feib unter ihrer

Pflege hcrangewachfcn unb groß ßenjorben, featt SBeli unb

SHenfcljcn fcnncn ftetemt, unb wißt nun, nrie ihr waubeln

füllt* — Unb bennoch ift e3 auch für eucf) ein JchmeralWjer ©e^

banfe, baß ihr nicht mehr von treuer Sftuttcrliche Begrüßt wx*
ben füllt im Sehen !

Sßüclj ift bie 9iachricljt von ihrem ©Reiben nicht su ihrem

iüngftcn ©ohne ödanßt ; — ttodj werben Sßochcn vergehen,

Bevor bie ffinnbe ihn erreicht ; — ba3 treue äRiitierfcn ba§ fo

oft um biet) in Banger 23eforgniß ber Stehe fdjtttQ, — ruhet im

fühtcm ©chooße ber @rbe> — 2lBer wenn biefc Sraucrhotfchaft

ihn erreichen wirb, bann wirb auch er ber ©efchiebcnen ben

tiefgefühlten ®anf für treue 3JJuttcr(iehe nachrufen, bann

wirb auch er ©ott banfcn, baß e§ nidjt nur ein finnlichcS,

fleifehltche3, fonbern wirflich ein SÖanb frommen ©laiihcnä

war. wa§ ihn mit ihr vereinigte. —
©erabe biefer thr iüngfter ©ohn hatte ber SSerfchicbcnen

einft manche hange Seforgniß eingeflößt — für feine Srleuch=

tuncpmb SBiebergehurt hatte fie wohl oft 31t ©ott gehetct unb

mit Banger 33eforgni§ hatte fie einft ihn stehen taffcn in einen

fernen Srbtheil — ftch alle ©efahren ber SBctt bcutttch ben-
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fenbi unter benen ihr geliebter ©ohn verloren gehen Sonne«

316er uüe gnäbig unb ftnmberhar »mifjte e§ ©ett su fußen«

©erabe btefer Sohn mu&te in ber grrembe gu bor Gvfenutniß

fommen, c3 gäbe feine wahre ©eligfeit, aU in ber enoflcu

SBerhinbung mit Glmfto, beut üon ©ott un8 gefaubten ©ei=

lanb/ unb von biefer SBahrheit mit aller Sefchaftigfcit ergrif-

fen, wa andj ihm nun fein 8ehen§u>eg uovgcsete^net ;
— er

lehrte gurüd aI8 ein mebergefunbencr, alS ein neugeborner

©ol)u — unb buref) ihn fant nun auet) in ba3 elterliche &a\\$

ein anbcreSj unb \w e§ alle ©lieber ber ganülte rühmen, ein

glüdlicIjeS Sehen. — 3tn iecent äßorgen unb an iebent 2lbcnb

loar ber Solid aller 33e*w>hncr bc§ £aufe§ gum ©iutmel ge=

richtet, semeinfdjaftlicöeä ©efcet unb häuslicher ©otteSbienfi

nnirbe nun ba§ 33anb, baß fie §llle mit einauber Bereinigte. —
Sludj unfere oerftorbene Sreunbin uuirbe oon biefem neuen

geben ergriffen, aucl) fie taS nun tagltdj mit frommem6 ifer in

beut Sudje bc3 8e6cn3 — unb and) if>r ©treten iuar c3 nun

fiel) immer mehr mit ©ott burel) ßhrtftimt gu ttexfohnen unb

immer me()r gu trachten nach beut u>a8 brühen ift, ioo ßtjrifhiS

ift, fifecnb gur rechten £anb ©otteS. — Sßuhtg unb getroft ließ

fie nun ihren ifmgften ©ohn oon fiel) gießen, al§ er gum gu>ei-

ten 9Kale in ber Scnie eine neue $etmath fiel) fuctjte*

— 9Kit ber Mitnahme ihrer Gräfte fanf auch bie Siebe ginn

irbifdjen Sehen unb e3 uutcho in ihr bie ©ehnfucljt naef) bem

8anbe be§ ^riebcnS. äRcfir al§ einmal fcerftcljerte fie ihren

ßtnbern, fie fei gum Scheiben Bereit im chrifttichen Vertrauen

auf ®otte§ ©nabe- Sftodj wenige ©tunben oor ihrem Sobe

feierte fie baj ©cbadjtnijjmahl be§ ßerrn, ber auch für fie fein

SSlttt ttergoffen hat am S?reuge§ftamm. —Unb nachbem fie

alte ihre ßinber gefegnet unb bem göttlichen ©chufee empfohlen

hatte, legte fie ruhig ihr kaufet nieber unb entfchlummerte gum

feiigen Cmoachen in einer heffern SBelt. — SBenn nur nun fo

ihr 8e6en nach feinen äußern unb iuneru Srfdjeimmgen hetrach=
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teil/ muffen wir ha nidji in ®emut() Mcnnen : f/beS $crrn

SRatI) ift wunberiarlid), aber er füllet SttlcS fcerriictj hinaus1
' ?

er fiat e§ audj mit i()V/ unferer *>erfd)tebenen ©djwefter n>öl)t*

öemadjh —
3n btefem ©lauten nwtten wir ton iftrem ©rate Reiben

;

in btefem ©lauten sollen wir unfere eigenen SBeae wanbeltt,

bem Sater im ©immcl unfere STScse befehlen unb auf Uni

Soffen, er werbe e3 mit im§ wobt mad)etu 3cfu ßbrifto litt*

ferm £>erm unb $eifanb bem ©cfmt&ißten unb Shtferftan*

beucn immer inniger «n8 anfctjtiefeen unb nod) tu ber lebten

©tunbe auf ba§ SBort feiner SBerfeeifeunß ia\m\ : ,,3d) bin bie

Sluferftelning unb ba§ ßcbeu; wer an mid) stautet, wirb

IctJen ob er ßtcidj ftürbe ;" unb "„wer an mid) ßlaubet, wirb

nimmermehr fterben/ atmen/

®er Sefer ttrirb ben au§fül)rlid)en SSeridjt über bie

Sefeljrimg unb ben feigen Stob meiner 5Rutter gu

entfd)ulbigen Riffen; gehören ja biefe ©reigniffe gu

ben intereffanteften unb feligften meinet £eben3. 3$
jäljte fie gu ben tjerrlidjften ©iegen, welche id) burd) ©otte§

©nabe errungen, unb fjabe öfters? fdjon gefagt, würbe mir

am Sage be§ |)errn nidjt Vergönnt fein, noäj anbere Far-

ben t>on meiner Stfjränenfaat in ®ad)fen in bie l)imm*

lifd)en ©djeunen ein^eimfen gu formen, ate nur biefe eine,

meine il)eure, geliebte 9Kutter, fo Ware id) baburd) fd)on

nteljr als reidjfid) für alt meine Arbeit unb Seiben bafelbft

BeWjrit.



£ev §err gießt Sterj — Hub if;m ift'3 gar nicfyt fdjtoer,

Dfc er biira) SBiel, ob ev buvdj SBeiitg £ütfe fd)afft.

(Sc^ft £» einher, nllei« in beute» ©otteä föraft,

2öa§ fimtteft £« bei' ^cinbe guofje§ §eer?

XXnb fiebc, iucitu S>ei« 2Beg bei« £erat nur hjo^lgefättt,

60 lenft er'§ feIGft, ba$ ftcty Sei« ftewb 3« 2)ir gefeilt.

qrjl er ©ommer be§ ^a^re§ 1851 mar im allgemeinen

i eine Ijerrtidje ©egettS* unb ©tegeSjett für bie junge

SÄtffton. Sie ©ommerjett mar überhaupt bie gelegenfie

gum $ftenfd)enfifdjen, jur ©eelertrettung. konnten bod)

im ©ommer audj bie 5lrmen, unb ba§ ©tunben tueit, in

bie 33erfammlung fommeu, tt>a§ triele Don iljnen im 23in=

ier, bei ©djnee unb ßälte, tsegen 2ttangel3 an $leibimg

ober ©cfjuTjen, im eignen SDorfe nidjt formten, SDaju

lonnten ja bie S£anjfale ntdjt geljeijt werben, unb fror e§

midj bodj beim ^rebigen mandjmal ganj gehörig an 9£afe

unb £)änbe, fo bafe idj erftere oft reiben, letztere aber ab=

toedjfelnb in bie Saferen ftedfen muftte, um biefelben bor

bem ©infen unter ben grierpunft ju betoaljren, 2öie oft

Ijabe idj babei triele metner ^uljörer im gleiten ©rabe

betmmbert unb bebauert. Söaren bod) gemöljnlid) Diele

üon iljnen in bünner, fattunener Reibung, tocfyl nodj

obenbrein mit fd;led;ten ©djuljen leiten toett burdj tiefen
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©djnee gekommen, ©tüdiüdjer SBeife Würben bie ©äfe

faft immer gebrängt bofl, fo baß fie natje gufammen fitjen

unb fict) etmas einanber erbarmen fonnien. Samt mar

man e£ aud) nid^t anberS gemoljnt; bemt bie Sirenen mar*

ben \a auä) nid)t gezeigt, 2)od) ba£ Ijatte oljne S^M
auä) tuet bagu beigetragen, baß biefelben faft leer gemor*

ben, benn allein au§ bloßer ©emoljntjeii, ober nur, um
Zeremonien ju mad)en, ober gar nur, um ein ©djläfdjen

gu genießen, in eine eisfalie $irdje gu geljen, läfet fid) bod)

bon vernünftigen SKcnfdjcn laum ermarten. 2>a forbert

e§ fürma^r ©efunbljeit nad) Selb unb ©eele, einen traftigen

junger unb Surft unb gute, nal)rl)afie $oft, menn bie

©äfie regelmäßig am Sttfdj crfdjeinen follen. S5aju fatn

enblidj nod), baß mir nidjt bcabftdjtigieu, eine feparate

$ird)e gu grünben, fonbern mol)l bamit gufrteben toaren,

innere Sftiffion betreiben, Seelen retten gu tonnen, ©o*

mit tuotlien mir ben Scuten uid)t Ijhtbcrltdj fein, ifjre

fiirdjen gu befudjen, tooHten feine SSeranlaffung gu gcredj*

ien klagen geben, bcS^att fjielten mir ©onniagS unfere

Serfammtungen tljetl§ feljr frfilje, tljeifö 9tadjmtttag3 unb

91benb3. 2ludj biefe* nun madjte bie ©ommergeit für

unfere SSIrtfamfeit gur günftigeren, inbem babtird) bie

Skrfammlungen im ©ommer in ber lulleren, angenehme*

ren, im SBinter aber in ber um fo falteren S£ctge§geti

abgehalten tourben.

3n Sörtenborf unb ben umliegenben Drtfdjaften madjte

ber £err biefen ©ommer fonberlid) fein 28er! febenbig.

©äjon am 8. 9JM 1851 begogen mir Ijier einen bagu ge*

mieteten unb eingerichteten SEangfaal. Sie Einrichtung

toar freilid) feljr einfad). Sie fanget beftanb aus einem
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{(einen Stfdjäjen, auf etoaS erboster Sßlatform, toäljrettb

bie SBänle fdjmale Sine of)ne Seinen Warm. £er ÜRatu

gel an (Selb unb Staum fjatte ben ^>lan baju bictirt.

Dter ijiett id) nun gemötjnüd) jeben [yreitag unb Samfiag

Slbenb, fomie Sonntag borgen, unb jtoar im Sommer
um 6, im SGBinter um 7 Ufjr Skrfammtungen. 2er Saal

Ijielt einige £mubert Sßerfonen. Sod), obgleich id) mand)=

mal bie 3u$öm bat, aufguftetyen, barmt 9Jiann anSRann

fieben tonnte, fo blieben bemtod) au£ert)alb bes Saal*, in

ber inutjatle, im £>of unh ©arten mefjr, all ficf) f)inein=

brangen tonnten. 6i, toenn id) Borgens um l)alb fünf

llfjr aufftanb, fo tonnte id) bereite meine ßuljörer üon

alten Seiten uts 3)orf ftrömen feljen, unh tarn id) um
I)ai6 fed)3 ilt)r jum Saat, fo toufete id) oft nidit, tote burdj

bie Stenge I)inburd) auf meine Sarigel 31t tommen. SSiele

baoon famen Stauben SGßegS, So tarnen g, 33/40— 60

aus ber 5 2Reifen entfernten Steiget Stabt S^ulenroba,

mabrcnb eine fdjöne Slngaljl au* nod) 4—6 Steilen meiter

entfernten Dörfern tarnen; fo bafe 2Randje fidi fonntägiid)

furg nad) SÄitternadjt auf ben SBeg matten, um in geit

an Ott unb Stelle gu fein, Dätte id) ber Seit $8erfamm=

langen im freien Ijaiten bürfen, fo Ijätte id) Störet bei

Staufenben befemmen. Surfte id) jebod) nur bas SBort

Dom ßreuje üerfünben, tnenu attd) unter mandjerfei 2?e=

fdjränfungen, fo ließ id) midj mofjl begnügen, ©lüdflidjer

SBeife mar id) ja audj mit einer fo guten Stimme begabt,

bie man, fonberlidj meint 2fjür unb genfter offen ftanben,

aud) auiVert)a(6 be§ Baals, ja, tute 9ttand)e fagten, im

falben 2orfe Ijören tonnte.

2iurf) f)ier mürbe id) batb fcon 3kfud)ern eingetaben unb
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Ijielt fd^on in biefem Sommer, fo Diel 3eit unb Umftänbe

c3 erlaubten, §in unb mieber in ben umliegenben Drtfdjaf*

ten SJerfammlungen.

Sa \ä) aber moljt erfannte, bafe e3 mit bem bloßen 3lu§«

toerfen be£ 9?e£e3, mo mit man allerlei (Gattungen fängt,

nidjt abgemalt fei, fonbern man aud) Ijie unb ba nad)=

feljen unb anliefen muffe; mit anberen SBorten: bafe bei

ber $rebigt be£ (SöangeliumS aud) perfönlid)e ©eelenpflege

eingeführt unb geübt merben muffe, — mar mir'S bod)

flar, gerabe ber Mangel Ijieran mar eine £aupturfadje,

toeSljütb in ber @taat§lird)e, felbft an Orten, mo treue

unb kbenbige 3 eugen ©otie3 ftanben, fid) nirf)t meljr geift*

lidje§ 2eb?n lunb gab unb verbreitete — fo orbnete idj

aud) Ijter untrer, fobalb tljunlid), 2Bet= unb Älaf&erfamm*

lungen an. Sit bie leiteten fonberfid) nahmen mir alle

diejenigen auf, metdje ein Verlangen Ratten, bem jufüuf*

tigen 3om ju entfliegen unb bort ©ünben erlöft ju mer=

ben. 9Son 9Iüen aber, meiere in ber ©emeinfdjaft bleiben

mollten, mürbe ermartet, baft fie fortfuhren, iljr Verlangen

nadj ©eligfeit ju bemeifen: (SrftenS baburd), bafe fie nid;t§

SBöfeS tljun, fonbern 35öfe3 aller 5lrt meiben mürben;

3meiten3 baburd), baft fie ©ute§ tljun, auf alle 2Beife

na$) iljrem Vermögen fid) gütig erzeigen, inbem fie bei

jeber Gelegenheit ©ute§ aller 3lrt, fo meit bie ßräfte

geljen, allen 2ftenfd)en erzeigen mürben; unb drittens,

burd) regelmäßigen ©ebraudj aller Don ©ott Derorbneten

©nabenmittel.

llnfere ©egner befdjutbigten un§ hierbei moljl: Snbem

biefe£ bie allgemeinen Regeln ber SBifdjöflidjen 9Jiet^obi=

ften ßir^e finb, fo merben diejenigen, meld)e fidj biefen



eined aftifftonarä in Seutfc^tanb. 91

Siegeln unterwerfen, btefelben befolgen, tl)aifad)lid) ©He»

ber befagter ffirdje. — hierauf erwiberte id) gewöljnlid)

woljl: „®ie§ finb eben bie eiufad)ften, fcfyriftmäBigften

.Kegeln, bie id) fenne— biefe fann unb muH i& tljaifadjlid)

ein jebe» ©lieb ber ©taat^tirdie befolgen, wenn tä ein

Wahrer ßljrift werben unb bleiben will. @§ lann baljer,

meine» (5rad)ten§, Semanb ein ©lieb ber ®taat*fird)e

fein unb bleiben, unb fid) bod) biefen Siegeln unterwerfen,

jumal fie ja au^brüdlid) erllären: S)tefe ©emeinfdjafi ift

nid)ty 9tnbere3, als ein freunbfdjaftlid&eS 3u famme^^Hen

tion 2Jtenf$en, wetdje bie äußere $orm fcon ©ottfeligfeit

befi^en, nun aber ber wahren ffraft berfetben tijeiiljaftig

ju werben fudjen, ju bem $md bereinigt, um mit unb

für einanber ju Men f ju ermahnen unb fidj ermahnen ju

laffen, auf baß fie fo $ur 2lu*fd)affung i^reS £eil§ ein*

anber Ijülfreidje Danb leiften mögen/'

Allein audj bicfeS befriebigte bie ©egner nicfjt, unb bie

nad) biefen Segeln einljergingen, würben Dom Anfang
nolens volens ju TOeiljobiften geftempelt, aU foldje öer»

achtet unb oerfolgt unb enblid) au» ber @taat*fird)e getrte»

hen f ober bod) ©emiffen» falber ju Reiben gezwungen.

©3 war baljer nid)t ein ©eringe§, fid) biefer ®emeinfd)aft

anjufd)ließen. (Sin 3ebe§ tljat wo!)!, bie Soften ju über*

fd)lagen, ob e§ aud) Ijabe, JjinauSjufüljren, jumal bie erften

meift arme, oft Don gottlofen Arbeitgebern abhängige

fieute waren.

Gin befonbereS $inberniB für ba§ SZÖerf ©otte§ War

unb ift nod) in gan^ 2)eutfd)lanb bie fd)redlid)e ©onntagS*

entfjeüigung, Söie mandje Ferren erllärten, baß wer für

fie am ©onntag ntc^t arbeiten wolle, aud) an ben SBerf*
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tagen ntd^t arbeiten foffe. 9)?and)e unferer armen ©lieber

ttmrben barob oft auf§ ^leufeerfte getnedjtet. Seudjmadjer

8. 23. befamen öfters üou gactoren Arbeit mit ber 23ebin=

gung, bafs haä ©etoebe gu einer beftimmten $eit gurüd

geliefert froerbe, in meiner fie mofjt mußten, e§ tonne nid)t

gefertigt merben, oljne aud) ben ©onntag bagtt gu öertoen*

ben. Sa mußten benn, fotlte ber ©onntag bod) geheiligt

ioerben, einige trüber gufammen fielen unb ben Söebftuljl

Sag unb 9laä)t im ©ange galten. TOandje tourben, fo-

halb fie ertlärten, fortan ben ©onntag gu ^eiligen, für

geraume Seit arbeit unb fomit brobloS. Sie SIrmutf)

biefer Seute, fonberlid) ber SBeber, ift meift fefjr grofc.

S3efommen fie bod) einen fo geringen £ot)n, baß toenn

felbft alle arbeitsfähigen ©lieber ber Familie 58efd)äftigung

Ijaben, berfelbe faum für ben geringften CebenSunter^a It

ausreißt; toäljrenb ein SSater, ber für eine aus 4—6 nod)

arbeitsunfähigen ffinbem beftcljenbe gamilie gu forgen

Ijat, oft bei ber äußerften 9lnftrengung nid)t im ©tanbe

ift, benfelben gu erfdjmingen. Saljer ift für foldje Seilte

2lrbeit(ofigfeit unb Sroblofigfeit gteid/bebeutenb.

§ier tonnte tdj mand)e ber rüfjrenbften, faft unglaub*

litten ©rlebniffe mitteilen* ®o fanb idj g. 33. eines

SageS bei meinen £au§befud)en in 33rü(ffa einen Familien*

Dater am Ijödjften ©rabe ber Sungenentgünbung barnieber

liegenb. 3luf meine ^rage: „£)abt 3fl)r nod) feinen Slrgt

gerufen?" antwortete bie $rau mit Stljränen: „Qu un£

armen Öeuten fommt fein 5Irgt, e§ fei benn, mir tonnen

ifjm feinen Soljn oorauSbegaljten — unb baS tonnen mir

nidjt. — TOein 9Jiann mußte fid) fdion ben Soljn für baS

©etMie, meldjeS er bort auf bem Söebftuljt, unb toeldjeS
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er laum Ijalb fertig gebraut fjat, elje er erfranfte, t)orau3*

Bejahen laffen — unb ba3 ©elb ift längft fort." — 3$
fanbte nun moljt fogleid) nad) bcm 5Irjt, midj für feine

©ebüljr oerpftidjtenb ; bodj er tarn erft am nädjften Sag,

unb — c3 mar ju fpäi — ber SDiann ftarb ncdj am felben

Sag.

®o fanb id) in Stieße» einen jungen 9Jiann im tief-

ften 6(enb nad) Seib unb ©eele. @r l)atte fid) burdj eine

ßrtältung nad) einem Sänge eine langwierige unb Ijödjft

peinliche ^ranfbeit gugegogen, toax fd)on naljegu J 3fal)r

in ©reig, atltoo er erfranfte, bamieber gelegen unb Ijatk

bafetbft fonberlid) burdj Operationen unfäglidje ©djtner*

jen erlitten. 33or bürgern f)atte man iljn Ijeimgefdjafft,

um— umgufommen. $d) fanb iljn in SSerjtoeiflung, fein

Safein öertrmnfdjenb. Söngft ttmftte idj nun fdjon, baft

mau in folgen fjättcn nur burdj ben 9Kagen erfotgreidj

auf§ |>erg tnirfen fann. Söäre e3 ja tljatfädjlidj audj nur

beiftenber Doljn, tnollte man gu ©oldjen fpredjen : „(Sott

beratfje Sudj, ioärmet (Sud) unb fättigt (Sud) ! gäbe tljnen

aber nidjt, »aS beä 2eibe3 9Ml)burft ift." Sod) ba§

Sdjrecfüdjfte babei mar, bafe feine Stabenftiefmutter iljm

nid)t einmal bie Unterftütjung ber ftreunbe gu gute fommen

liefe; mir mußten S3rüber anfteflen, feiner gu pflegen.

2>od) fie^e, balb fonnte man fürmaljr bie grofce ©otteS*

toaljrijeit : „2öo bie ©ünbe mäd)tig geworben ift, ba ift

bodj bie ©nabe nod) biel mäd)tiger geworben," aud) an

iljm, unb gmar auf§ ^errfidjfte geoffenbart feljen. Senn

nadjbem er biefer ©nabe fein £)erg erfdjtoffen fjatte, offen*

barte fie fid) fo mäd)tig an iljm, baf$ er in feinem tieffteu

Glenb aufrieben, glüdlid), ja oft unausfpredjlidj feiig mar.
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Unb ob fein Seiben nod) einige 3fal)re meierte, Ijat man
iljn bod) nie meljr murren, aber fafi immer ©ott loben

unb greifen Ijören. ©ein SeibenSgimmer mürbe für SSielc

ein 23etl)et unb fie befannten : „©emiftüd) ifi ber £err an

biefem Ort. — 2öie fettig ifi biefe ©tätte. — £ier ift

nid)iS anberS, benn ©otieS §auS unb fyter ift bie Pforte

beS Fimmels/' I^nbem idj nun fpäter für geraume Seit

aud) aus biefem Orte gertc^tlicE) öermiefen mar, fo !onnte

id) iljn, gu unfer beiber Seibmefen, nidjt mcljr befugen.

2)odj als vä) Dor meiner 9tbreife nad) 5imerifa ©rlaubniß

erhielt, aud) biefen Ort nodjmatS befugen gu bürfen, fo

verlebte id) an bem ©iedjbette 33r. $raufeS einige ber

glüdlidjfien ©tunben meines SebenS. $n lebendiger,

freubiger Hoffnung be§ SBieberfeljenS im SSatcr^aufc

reiften toir uns enbtid) bie 9Ibfd)iebSljanb.

©afc aber bie §errn ^3aftoren ber ©taatsfirdje fid) im

Stttgemcinen nidjtS um biefe moHelofen ©d)afe flimmerten,

mar eine traurige Stfyatfadje* ©ie mürben Don mannen

nid)t einmal jum Ijeiligen 9Ibenbmal)le jugelaffen, fonnten

fie nidjt baS Opfergelb Don menigfienS einem guten ©ro=

fdjen bejahen* (SS finb mir gölle berietet morben, mo

felbft foldje, bie nur einen ©ilbergrofdjen, alfo brei $fen=

nige meniger barbradjten, jurüdgemiefen mürben. Unb

erlöfte fie ber Stob Don iljrem irbifdjen Sawmer, fo fonnten

fie mand)er Orten nidjt eljer begraben merben, bis ber

©etftltdjfeit bie ©ebüljren unb bem Stobtengräber ber ©arg

begabt toaren. Unb bod), menn mir nun uns biefer armen,

Derfommenen Seilte nad) Seib unb ©eele annahmen, nod)

obenbrein oft bafür forgten, bafc iljnen iljre ©ebül)ren

mürben, fo maren biefe Ferren bod) gegen uns, als (Sin*
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bringlinge, föefdje unberufen in iljr IjettigeS 9lmt unb iljre

Siebte eingreifen, empört unb fugten un§ mit aller

3Jtaä)t ju befämpfen. Söäljrenb foldje ijjrer ©d)afe, toeldje

biefen gremblingen nachliefen, fid) moljt gar mit iljnen

Deretnigten, ntdjt feiten Don üjnen geädjtet, aU äkrfüljrte

m^ 33erfül)rer gebranbmarü mürben.

£aB nun unter all biefen Umftänben Siele tro£ alter

Ueberjeugung unb (Srtoecfung ficf) nid)t entfdjüefcen fonn=

ien, ben 33au gu beginnen, Stnbere, meldje iljn begonnen,

nid;t Ratten, benfelben f)inau^ufül)ren, SRandje freujfdjeu

maren, 3Inbere freugflüc()ttg mürben, ift moljl nid^t ju ber=

ttmnbern. 3m ©egeniljetl ift e§ afe ein SBunber ber

mäd)tig mirfenben ©nabe ©otte* gu bejeidmen, ba| am

©nbe be§ 3al)re3 1851 in Söaliersborf mit 9tüf]borf 40

unb in Sßrtenljeim 84 al» gur ©emeinfdjaft geljörenb ber=

getdjnet ftanben.

Siefe Umftönbe Ratten aber aud) iljr @ute§. Sa ehm

ber Slnfdjlujs an bie ©emeinfd)aft ein gar ernfter, mistiger

Stritt mar, fo maren all unfere ©lieber faft oljne 3lu§=

naljme 31t ©ott belehrt unb maren ein §erg unb eine eeele.

Unb fie mürben, mie e£ ja fein follte, aller Orten belehrt.

SKandje fanben ben öeilanb im Kämmerlein, Sftcmdje am
^amilienaltar, Stnbcrn mieber erfd)ien er, als fie im Greife

ber jünger öon il)m rebeten, ober gu iljm beteten ; toixfy*

renb SSielen ba§ geprebigte Söort, ba fie t% aufnahmen,

nid)t als 9#enfd)enmort, fonbern mie e§ benn mal>rl)aftig

ift, als ©otte^mort, eine Kraft ©otte§ ju ©eligfeit mürbe,

2ßie oft Ijabe id) feitbem fd)on ben Sßunfd) au§gefprod)en,

baft bod) aud) ju biefer Qtit unb I)ier gu Sanbe foldje*

me^r ftattfinben möchte ! SDaft befonberS ba3 geprebigte
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Söor-t fidj nid)t nur, tote eS meift ber $all ift, als eine

übergeugenbe unb ewedenbe, fonbern ebenfo als eine be=

fefyrenbe unb fettgmadjenbe ©ottcSfraft erföeifen möchte*

©od) fold)eS tDürbe fidjerltd) gefeiten, ttmrbe es meljr in

biefem ©lauben Derfünbigt unb aufgenommen merbem

3ebod) barf fid) burrf) baS oben ©efagte 9iiemanb ju

bem ©tauben herleiten laffen, ber ©ommer tion 1851 fei

nur eine Ijerrlidje ©iegeSjett gemefen, meiere oljne gehörige

Steffen abgelaufen toäre. SBoljl fyatte ber £ierr tounber=

bar für mtdj geforgt, inbem er mir bereits legten Söinter

bicr leibtidje 93rüber, Samens ©cfyer, in SBalterSborf als

©d)ut#atrone gugefellt Ijaite. SDiefe jungen Söiännet

toaren früher tüchtige ffämpcn getnefen, roeldje, ba fie

gufammen gelten, öfters bei ©djlägereien, bei Sang* unb

Strinfgelagen orbentlid) aufgeräumt Ratten. ®ie btenten

mir, fobalb fie belehrt tnaren, treulid) als Seibgarbe; Ijatte

id) fie um tmdj, fo mar id) Dor Eingriffen giemlid) fidjer.

9hir fonnte id) leiber meine Seibgarbe nidjt immer mit

mir nehmen.

©o g. 23. mtfit, als idj am 8. September 1851 nadj

SteidjtüolframSborf, ungefähr 5 SJieilen öftfid) don 2ßal=

terSborf ging, S)iefeS toar eines ber größten, fomie gott=

lofeften Dörfer in ber Umgegenb, meines fäjon gu einigen

treffen, g. 23. bem fdjon ermahnten in ©otga, fein DolleS

Kontingent geliefert Ijatte. SluS biefem 2)orfe nun toa*

ren einige Söeber nad) SßalterSborf in bie 33erfammlang

gefommen unb tnaren befefjrt morben. DefterS fdjon §aU

ten fie midj gebeten, inbem iljre grauen nid)t mitlommen

lonnten, boef) ein 2Äal gu iljnen gu fommen. Qd) ging

enblidj am genannten Sage, otjne bafc id) eine Seftellung
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gemalt ^atte unb um alle3 5luffeljen ju berfjüten, erft

gegen Stbcnb baljitu Söollte idj ja eben nur im unterfteu

Steife be» ©orfcä einige £>au§befudje machen unb eine

SprtDatüerfammluttg galten. SXUeirt e£ Ratten mid) einige

grauen, meldte nod) auf bem Selbe maren, gefeiten; unb

ba iä) in ber gangen Umgegenb faft mcljr, ate tdj oft

ttmnfdjte, Mannt mar, fürchtete id) gletd), e» möchte im

2)orfe rud)bar merben. SEJiein Sefudj erregte in ben $a=

milien ber Srüber grofce greube unb am 2Ibenb fanben

fid) gegen 25 Sßerfonen, groß unb Mein, jitr SSerfammlung

ein* ®odj fielje, faum Ijatie \ä) meinen Vortrag begon=

neu, fo tarn ber £>err 33ürgermeifter mit bem ©emeinbe*

biener Ijereingefiürmt, toeldjer va\ä) audj oljne meitere

(Komplimente anknurrte: „£>err 2B mtber lid}, ma§ treiben

©ieba?" Sluf- meine 5tntmort:
f
,2Bie ©te feljen, mein

Derr, galten mir eine @rbauung§ftnnbe," fragte er mei=

ter: „2öer I;at Sitten benn bie ©rlaubnift baju gegeben V
%a id) il)m aber hierauf ermiberte: „9flir ifi lein ©efet* in

unferm ©ro^erjogt^um @ad)fen=2Betmar belannt, totU

ä)e% fo(d)e 3ufammenfünfte Verbiete, folgüd) meine idj

leine ßrlaubnift baju ju bebürfen," fo marf er fid) boKenb§

ganj in feine Stmtöttriirbe unb erllärte mit meljr als t>er=

nel)mlid)er ©iimme: „2)a§ mag erlaubt fein, mo e§ miK,

aber in unferem Sorfe finb berartige SBerfammtwtgen

nid)t erlaubt. — 2lt§ ^olijeiofficiant unterfage id) ^fjnm

biefelben hiermit, unb forbere ©ie auf, üor 10 Uljr ben

Crt ju berlaffen." Ser §au§mirtlj fiel iljm ^ter ein:

„9lid)t toaljr, £>err Sürgermetfter, gingen mir mit Sorten

tn'S 2Birtpl)au3, ba märe uns erlaubt ju faufen, ju fjne*

len unb ju tumultuiren, fo biet toir toottten; aber baß ttrir

7
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uns frieblidj Ijier in ©otteS 28ort unterhalten unb erbauen,

baS foll un§ nic^t erlaubt fein !" Unb nadjbem id) iljm

nod) angebeutet: „Wltin £)err, id) lann burdjauS ^Ijre

Slutorität, (SrbauungSftunben ju verbieten, nidji anerfen=

neu, nod) weniger, mid) als einen SanbeSbürger, ber oben=

brein feine Sßajsfarte in ber Stafd)e Ijat, aus bem Orte ju

berweifen; bod) berfpredje id) ^fynen, Sfyr ©orf bor ge=

nannter $eii freiwillig ju berlaffen;" fd)lo# er feine amt*

Kdje ^roclamation: „9lun, werben ©ie meinem Sefeljt

nid)t geljordjen, fo Ijaben @ie bie Solgen ju tragen."

Um bie erfdjrodenen unb aufgeregten Seutdjen gu be=

ruhigen, ftimmte id) ein Sieb an unb f uljr bann mit mei=

nem Vortrag weiter fort. ®o mod)te etwa wieber eine

Ijalbe ©tunbe Hergängen fein, fielje, ba entftanb mit einem

9Äale ein ©etöfe Der bem |)aufe, als ob bie £)ölle loS

geworben fei — unb elje man fid/S berfalj, ftrömte eine

SRotte Don circa 50 meift ^albbetrunlenen unter fürd)ter=

lidjem $lud)en unb Stoben in'S #au§. ©ogleid) forberte

tdj ben |>auSwirtlj auf, feine 2Bcbergefeflen 2id)ter- an*

brennen unb il)re Arbeit beginnen ju laffen. StlSbalb

fdjrieen aber SSiele: „2BaS foÖ baS werben ? 2Bir wollen

ben 2Jtetl)obift Ijören," u. bgl 3$ wollte iljnen nun er*

Hären, baft id) nid)t gelommen fei, eine öffentliche 35er=

fammlung ju galten, bod) faum Ijatte id) begonnen, fo

ergriffen mid) einige ber $erle beim fragen, sogen mid)

über ben Sifd), bor bem id) ftanb — unb beförberten mid)

fo eilenbS bon $arib ju £anb, bafc id) mid) brausen bor

bem £>aufe befanb, elje id) redjt ttnifjte, Wie mir gefdjeljen.

©(^neH War id) entfdjloffen, mid) rufjig ju entfernen, f)of=

fenb, baft bann aller ©türm fid) legen werbe. 5Wein ba
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Ijaite id) mid) gemattig getäufd)!. ßaum ftuir id) eine

finge ©trede gedrungen, fo tarn ber gange ©djmarm mir

uad). 2öa3 füllte id) tfyun ? (Sntfüefyen ? baS tonnte idj

faum — unb moflte e£ aud) ntdjh Unb bod) fürdjtete id)

in fo finfterer 9?ad;t in biefer 9Jlenfd)en £>anbe gu fallen,

bie mid) fragen unb Ijalbtobt am Söege liegen lajjen

motten, oljne ba& id) felbft totffe, mer es geiljan. 5hm,

id) befahl midj in @oiieS ©anb, im Vertrauen, mir tonne

ja md)t meljr gefdjeben, als er gulaffe, unb blieb fielen.

3m näc^ften Slugenblitf mar ber gange Raufen um midj,

u\\b man mottle mir fogleid) burd) eine gute Strad)t trüget

für immer hm gehörigen Sicfpect bor biefem Crt einflößen.

3)odj munberbar, in 9lbmefent)eit meiner gemöljn(id)cn

Seibgarbe, gab mir (Sott eine anbere für biefen 3tbenb in

ber
s

^erfon beS 2)orfbarbter§, melier gugteid) ©emetnbe*

fdjreiber urtb obeubrein ein fjanbfefter ©efelle mar. ©o
benebelt er aud) felbft mar, fo moüte er aber bodj berflud)t

fein, menn ber 9Jietljöbift biefen Slbenb ©erläge betomme.

,,(5i," fd)rie er, „baS toäre eine fo große ©d)anbe für un§,

als toenn er eine TOetljobiftenfirdje in unfern Ort bauen

mürbe. Ser 9#enfd> muß feinem Sürgermeifter auSge*

liefert unb biefem muß bie 5lnmeifung gegeben merben,

benfelben nie mieber in unfern Ort fommen gu laffen."

Slugenbücfltd) feuchtete biefeS einer 5lngaf)t feiner ©piefe=

gefeiten ein, fie fielen bem Sßortfüfjrer bei unb fugten bie

Angriffe auf mid) abgumeifen. ®a gab'S nun moljt auf

ber ©teile einige ©djläge ah, bodj lam idj nodj gnäbig

babon, ba mir tljatfädjlid) nur ber Abfall gu tljeil mürbe,

ßnblid) fjatte meine Seibgarbe bie ©adje fomeit gefd)lid)tet

unb ber 51nfü^rer gebot, toofy, als ©emeinbefdjreiber,
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ftaft feinet 2lmte§: „3Sormart3 !" 3ft>ei follten mid)

führen, bod) Seiner mollte mid) anfaffen, ba id) il)nen ju

fd)led)t fei, „2Bir sollen i^n fd)on oljnebem laufen ma*

djen," fdjrteert fie. Unb fie gelten SBort in biefem. —
Sam id) aucf) felbft Ijie unb ba Dom Söege ab, fo fjatte

man midi) aud) eben fo fd)nell lieber auf benfelben beför=

bert. 5tt§ mir nun eine ©trede 2ikg3 jurüdgelegt, ent=

bedte unfer Hauptmann mit einem SDtale, baft id) bei meU
nein eiligen $lbfd)ieb öerfäumt Statte, meine Sopfbebedung

mitzunehmen — unb er fdjrie : „£>alt ! ber 5Jtenfd) I)at

feine Sappe auf, mir muffen, ba e3 etma§ regnet, eine

fotdje üerfd)affen, fonft mod)te er fid) erfalten — unb mir

müßten un3 ein ©emiffen brau* mad)en." 33alb mar

abgeholfen ; eine in ein etma§ abgelegene^ 33auern!jau£

abgefanbte ßommiffion bradjte eine Sappe. £>iefe mar

aHerbing§ t)on einem Snaben, bafyer t>iet ju flein ; bod) fie

flopften fo lange bran unb brauf 'rum, bi§ fie fi^en blieb

—: unb fo ging3 mieber öormärt§. Söottte midj aud) moljt

Seiner führen, fo Ratten mid) bodj immer gmet in iljrer

TOitte, bie mir bann beftünbig prebigten unb eine§ Seffem

gu belehren fugten. giner berfelben rief einmal : „9hm,

menn biefen 9X6enb bem TOet^obift ba§ £)erg nid^t bricht,

bann tft er maljrlid) ein fcerftodter Serl." 9J?ir mürbe

aud) fürmaljr biefen 5lbenb biel Seleljrung. „®enn allein

bie 3lnfed)tung letjrt auf3 2Bori merfen." @o legte mir

ber |)err audj auf biefem Söege bie ©djrtft au§. SBar

mir bod) 3. 33. manchmal unerflärlidj gemefen, menn id)

bon ifjrn gelefen: TOattlj. 27, 12—14,\,ltnb ba er &er=

llagt marb t)on ben |)o{jeprieftem unb Slelteften, antmor*

tete er nidjtS. ®a fprad) $ilatu§ ju iljm: £)öreft bu
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ntdjt, tüte Ijart fie bidj berflagen? Unb er antmortete

ttym nid)t auf ein Söort, alfo, b8ß \i<$) aud) ber 2anb=

Pfleger feljr bermunberie." £)atte es mir bodj fafl fdjemen

moüen, Ijütte ber |)err Ijter gefprodjen, fo Ijätte er ber

®a^e einen anbern 3(u*fd)lag geben mögen, ©ielje, bie=

fen 9tbenb befam id) hierüber 5Iuffd)luft unb 5tt>ar fo praf=

iifd), fo flar, tüte mir iljn fonft lein Ausleget Ijätte geben

tonnen* £>atte idj bod) anfangt gemeint, id) muffe bie

Säfterungen gegen ©ott unb feine <&aä)t jurüdEtueifen,

muffe bie Säfterer belehren, ober bod) toarncu. 21ber mit

jebem SBerfud) ber 2trt madjte id) ba3 llebel nur nod)

ärger, ©o balb fie nur meine ©timme Ijörten, fo fdjrte

ber ganje Raufen unter fdjredtidjem glühen : „2£a§, ber

SDtenfcf) miß fid) audj nod) bertl^eibigen, miß un§ prebigen ?

(getagt iljm bod) bie 3ä|ne in ben 3tad)en hinunter/' unb

bergleidjen. £a mürbe mir flar, mefeljalb ber 9Äeifter

bort gefdjmiegen — unb ber $ned)t lernte Ijier audj gar

baß) oerftummen, tote ein ©djaf Dor feinem euerer.

5tad)bem mir fo mieber eine ©tode meiter gefommen,

rief einer ber ©piefegefeüen : „£)alt !" unb erflärte

:

„9ßeme Ferren, iä) gelje nic^t mit nadj 2Balter*borf,

Tort Ijat biefer TOetljobift einen großen 51nl)ang, morunter

aud), mie gljt ttrifet, bie ©ebrüber ©et)er finb — unb fom*

men mir baljin, fo Iriegen mir bie fdjönften trüget/' „®u

@d>af3loJ)f," fiel ifjm ein Ruberer in bie Siebe, „bie ©etyer

finb ja befeljrt unb bttrfen ba^er nid)t meljr fdjlagen." —
„®u 6fel," fuljr ber ©rfterc fort, „menn mir bie ©djläge

Ijaben, mer nimmt fie un3 bann mieber ab ? 3$ bin aud)

bafür, ben 9Jietljobiften abjubrefdjen unb laufen ju laffen."

£a§ liefe aber eben ber Hauptmann nicf)t gefdjeljen, unb
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fo ging'S metter — miiljrenb jebodj mieberum ein guter

Sfjeü Ünjufriebener unb Verjagter umfefyrte.

^njmifdjen maren einige SBrüber nadj ©orge geeilt,

meldjer Ort f)atbmeg§ jjmifdjen Steid)moifram»borf unb

SBaltcrSborf liegt, Ijatten meine £)interiaffenfd)aften bafyin

gebraut unb wollten and) moljl feljen, mo e§ mit mir

hinaufginge. 51(3 id) midj nun mit meiner Begleitung

biefem Orte näherte, lamen mir einige junge ©efcfjmifter

entgegen, unb inbem eine junge ©djmefier gan3 nafje an

mir borbei ging, erfannte fie mid) unb rief au§: „$)a i[t

SBruber 2Bunberlirf) V ©ogleid) fd)rie ber gange Raufen:

„2ßa3 ift ba3? SBarf, mir mollen Sir gteid) Reifen." —
®od) elje man iljrer Ijabijaft merben fonnte, mar fie abmeg§

in ber fjinftcrnife toerfdjttmnben.

5I1§ mir nun an ©orge üorbei gefommen, gebot einer

meiner Segleiter mieber „£alt V* unb erflärte: „9Jieine

Ferren, mir finb Darren, bafc mir biefe§ Sttenfd) fjaben

laufen taffen. — Siefeg ift nad) 2öatter£borf hinein,

trommelt ba bie TOetfjobiften gufammen — elje mir nod)

bal)in fommen, merben fonberlid) bie ©eper ba fein —
unb mir befommen unfere ©djlöge." $e£t mürbe aud)

unferm Hauptmann ba§ ^erj madclig, er erflärte mir

feierlid): „£>err Sßunbertidj, fommen ©ie aU ein öernünf*

tiger 9Äenfd), mie ©ie früher maren, unb fommen ©ie ju

un§ in unfer (SaftljauS, mie aud) unfer £>err Pfarrer tljut,

fo fönnen ©ie morgen fommen — ©ie füllen mitlfommen

fein ; bod) fdjmören ©ie, ba£ ©ie nie mieber, um gu

prebigen, ober Straltate ju Derweilen, in unfern Ort

fommen moflen - bann motten mir ©ie laufen laffen."

©elbftüerftanblid) fonnte idj mid) ju feinem berartigen



etne§ 3Jiifftonar§ in 2)-eutfdjlanb. 103

SSerfpredjen, noäj gu einem Gib berfieljen, fo raffte nod)=

mate unfer Hauptmann alT feinen 3Äutl) gufammen —
e* ging lieber üortuärtS. — 3)oif) nidjt meih Ratten

ifjn bod) feibft feine ©etreuen, bi3 auf ungefähr fe$»,

berlaffen; mit tljnen mar aber aud} fein üBiuti) enifct;mun=

ben. ©o manbte er fid) benn fdjlieBüdj normal» gu mir:

„3iun, ©ie miffen iefct, mte e3 in unfcrm SDorfe ausfielt

— ©ie fjaben mir e3 gu fcerbanfen, baß Sie bie» SÄal

nocf) mit blauen 5Iugen baDon gekommen. — Sodj, lom=

tuen ©ie mieöer, um gu prebigen, fo ftetje xä) nid)t bafür

ein, baß 3§nen nic^t %xm unb Sein gerfdjlagen merben."

Unb fid) gu feinen ©etreuen menbenb, fagte er: „^un,

meine Ferren, idj benfe, mir Ijaben Ijeute unfere 5ßfltd)t

gegen ben 3Jletl)obtft getrau — totr motten i§n fomit

©ott unb feinem (Semiffen übertaffen."

Wä mid) nun meine Segleiter üerlaffen Ratten, ging

itf) gurütf naä) ©orge unb fanb im Daufe Don ©djmefter

SJJedier einige (Sefdjmifter berfammelt. SBirflidj tarn

balb barauf aud) meine Seibgarbe fcon SBaltersborf im

©turmfdjriti angerücfL ©omit Ijatte bie anbere nod) gur

gtücflidjen ©tunb ben Sftüdgug angetreten, fonft Ijatte e§

bod) gu einer ©oüifion gmifdjen biefen Seibgarben führen

mögen — mäljrenb mir fo, obgleidj e§ faft 9ftitternadjt

gemorben, nodj eine redjt gefegnete Set* unb Sefenntnifc

fhmbe mit einanber Ratten. ?tm nädjften borgen aber

gog idj, nad)bem mein $o(f attsgebeffert mar, fröfjlidj

meinet 3ßege§, baf$ idj mürbig gemefen mar, um feines

9iamen§ mitten Sdjmadj gu leiben.



3?o$ ifi ber §erv um #ion ber,

©iebt Sieg, imb läßt und fuu]eu:

„llnb toemi bie SBelt i>*>U Teufel toäv,*

Hub iöollf ins" gas toevfcfyUngen,

®o fürchten toiu uns nicfyt fo fefyr,

tes utufc im§ bod? gelingen/'

a£ Safjr 1852 foQte aber erft re$t für tmfere nrn^

junge imb Keine ©ireüerfd)ar ein firiegSjatyr reiben.

63 betüafyrijeiteie )id) a\iü) I}ier : „2)a£ &oben beiner SBU

bertDüttiflen ttrirb je länger je großer." Ratten im t)ori=

gen 3>-aI)re bie SBMfer Jjie imb ba getobt, fo tarn in biefem

nod) baju ; „Sie dürften Verfolgen midj o^ne itrfadje."

ßS erfüllte jid) auä) an uns : „Sie toerben eudj überantmor*

ten bor iljre 3iatl$äufer unb derben enc^ geißeln in Hjren

©djulen." $atte man mid) bisher mannet Orten fdjneU

ler imb früher tneiter beförbert, aU id) gu gelten ttriinfdjte,

fielje, fo führte man mid) je£t öfters, too^in id) ni$t tollte,

bielt nnb beherbergte mid) länger, als mir lieb mar. ®ie

©türme frtmrben manchmal ttrirffid) fo heftig, tofj baS

3J?eer mittete imb malTete imb Don feinem Ungefiüm bie

3?erge einzufallen, 3HTe§ unterzugehen festen. Oft wirb

unfer ©djifffein mit 2öeffen bebedt imb bie jünger fdjrten

ftngftfidj: „£>err, ^ilf un§, mir Derberben!" — SDodj

tote berrltd) fjat fid) bann aud) immer lieber erfüllt

:

104
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,.2>emux$ fr>H bie ©tabt ©otteS fein luftig bleiben mit

üjrem Srünnlein, ba bie ^eiligen SBoljnungen beS £ödjften

finb. ©ott ift bei itjnen barinnen, barum mirb fie ttnrfji

bleiben. ©ott £)ilft \f)x frü£)e."

3>n Triebes Ratten bie 33rüber ju Anfang biefeS 3a!)te§

einen großen Stanjfaai gemietet. 3)iefeS öomeljmtid)

Don Söebern reidjlid) betrölferte Sorf gehörte nun jmar

jum gürftentfjum 9teu&=Sdjleiä ; bod) ba ftetlte fid) ljer=

aus, baS Sauergut, in toeläjem unfer ©aal mar, gehörte

jum gürftentfjum Steuer ®rei). Saum Ratten tnir bafyer

etnige redjt jat)(reid)e unb gefegnete SBerfammlungen ba=

ielbft gehabt, fo ttmrbe bem (Sigentpmer baS 5ibljalten

berfelben bei jefjn Süjaler ©träfe unierfagt. 2Bir mußten,

ha fein anbrer ©aal ju betommen toax, fomtt ben Stüdjug

in SBittme ©eßnerS große SSauernftube antreten. SDiefe

©tube mürbe aber nun ttnrffidj gutn ©rbrüden unb @r=

ftiden überfüllt. 3)icfe JBauernftuben lönnen leiber nidjt

gehörig gelüftet merben, fo derlofdjen uns bei fo überfüllten

JBerfammlungen l)ier unb anbrer Orten oft faft alle 2id)=

icr, mafjrenb mir beinahe ber Sttffjem ausging,

SSie bereit» bemerft, famen aud) aus öerfd)iebenen an=

bern, bis ju jroölf 2JJeifen füblidi gelegenen ©djleiger

Dörfern regelmäßig eine SHnjatyt |>ei(Sbegieriger nad) S)ör-

tcnborf. Stuf ifjr mieberljolteS, ernfteS (Srfudjen, bod) aud)

in iljre Crtfdjaften gu fommen, ging id) benn, in 93egleU

lang ber Srübet Siebolb unb Sünjel am 25. gebruar 1852

nad) SitterSborf, aflmo mir am felben 31benb in 33r.

ftöfjler'S Sauerljaufe eine ja^lreidje SSerfammlung gelten.

sJkd) berfelben faß id) nod) mit mehreren greunben in

trauter Unterhaltung beifammen, als plötjlicf) ber ©enbartn
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(ftrcid) ©djangbarm — b. i. ber Sßoligeifolbat) mit einem

anbeten ©olbaten erfdjien unb midj oljne SBeitereS als

feinen Slrrefianten erflärte. Slfl meine (Sinmenbungen,

als, es liege ja im gürftentljum SReuft = ©dj'feig lein

©efefc bor, meines foldje Serfammlungen Verbiete;

ber (Senbarm ijabe feinen fdjriftlidjen SerfjaftSbefefyl J id)

hingegen tonne meine ^aftfarte bordeigen u. bgL Ralfen

nichts. 2lud) mürbe irgenbmeldje Sürgfdjaft, meld)e bie

anmefenben Sauern für midj fiellen moüten, entfdjieben

jurüdgemtefen, 2)od) nacfj längerem Stemonftriren Don

allen Seiten billigte ber ©dju&marm enblid) bod) ein,

im SDorfe ju übernadjien. SDaS ftärffte Argument, meines

bei iljm ben 5IuSfd)lag gab, mar freilid) mofjt : ein mitter*

näd)tlid)er Spaziergang Don fed)S SKeüen nadj ©d)tei$,

bei fo tiefem ©d)nee unb ftrenger ffälte, fei für i()n audj

triebt befonberS angenehm unb münfdjenSmertl). ©o 30g

er fidj enbtidj mieber ins SßirtljSljauS jurüd, mäljrenb id)

gur ©idjerljeit, anftatt im ©efängnifc, beim ©olbaten

fd)lafen burfte. 5lm näd)ften borgen mürbe bann bie

Steife nad) ber SanbeSfjauptftabt angetreten. ®a ftellten

fiel) bann nebenbei audj einige Sauern als Segleitung ein»

2>er ©enbarm glaubte jmar, er unb fein ©olbat feien |b
reidjenb fixeres ©elctt für mid) ; bod) all fein Stemonftrtren

Ijalf biefen TOorgen audj nidjtS, bie Sauern tieften ficljS

nidjt nehmen, fie Ratten ein fo gutes Stedjt mie er unb fein

©olbat, auf ber Sanbftrafte 31t laufen unb als meine Se=

gleiter nadj ©djleig gu geljen. ^n ber ^auptftabt ange=

fommen, mürbe ber ©efangene in 5Ibmefenljeit beS £erm
SanbratljS, Dor beffen erften Slctuar, |)erm £>en=

ning gebraut. SDiefer mar ein feljr leutfeliger SÄann,
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ber bie Sage ber 2>inge in 2>eutfd}lanb, bei tr»elc^er fold/

fcf)möt)Ud)e Auftritte üorlommcn fonnten, feljr bebauerte.

(5r entließ mid) baljer nad) furjem ^ßroäejj, mir bie 5Inwei=

fung gebenb, mir burd) hm £)errn ©uperintettben*

ten bie Srlaubnifj ju metner SBtrlfamfeit au^uroirfen,

bamit mir nidjt ferner äljnltdje Seläftigungen juftojsen

mödjten. (Derr Stctuar Henning lam fpäter nad)

Stmerifa, mürbe fjier jum Gerrit geführt unb — merfwür=

big — würbe unfer erfler beutfdjer ^rofeffor in Serea, D.

(Sr bleute bann als Gapttän ber Union3=5Irmee gegen bie

füblidje Rebellion, allmo er gefallen ijt

9iadjbem tdj Don meiner £aft befreit mar, fagte einer

meiner Segleiter: „Saffen ©ie un£ bod) gu 93r. 9t. 9t.,

bem alten Organiften ber ©tabtlir^e geljen, ber mirb fid)

getniB freuen, 31jre Sefanntfdjaft ju madjen." — |)ier

traf tdj beim einen alten, entmutigen ©reis, in feinen

©orgenftuljl fi^enb, an. 9tad)bem meine Segleiter mid)

bei if)m eingeführt, iljm meine iüngften Srlebniffe erjäljtt

Ratten, würbe ber alte 9Jtann auf§ Stteffte bewegt unb an

allen Senben bebenb, rief er aus: „Sieber ©ott, ma§ foH

benn au3 unferm Seutfdjlanb nod) werben ? Sie Sanb=

ftreidjer unb ©auner primfegirt man — unb bie Wiener

©otte§, be» Slßerljödjften, tierfolgt man unb lerfert fie

ein V Sod) e§ wäre woljl fdjwer ju fagen gewefen, wel=

djer t>on un§ Seiben am meiften erftaunt mar.— „(St, ei/'

unterbradj tdj enbltdj bie Sßaufe, „mein lieber Sruber, wie

finbe id) Sie Ijter.— ©agen ©ie mir bod), wie Ijaben ©ie

benn ben $errn fennen gelernt— unb finb aud) bis in %f)x

Ijoljes Süter erhalten geblieben — ba ©ie bod) in ber

ßirdje, wo ©ie fo Diele 3>aljre bie Crgel gefpielt, Wofyt faft
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fortntaglid) ben Nationalismus dorn reiften Söaffer borge»

tragen betamen ?" „®a§ toitt tcf) ^Ijnen fagen," ertüi-

berte ber ©reis, inbem %i)xawn über feine gefügten

SBangen perlten, „baS Ijabe id) meiner feiigen Butter gu

öerbanfen. 3)iefe mar eine fromme £errnl)uterm. ©ie

Ijat mid), toäljrenb fie mid) unter iljrem Dergen trug, unb

fpater oft, auf iljren S'nien bem ®reieinigen ©ott ge=

meiljt — Ijat mid) fd)on auf iljrem ©djoofee gum |)eitanb

beten gelehrt — Ijat mid) fpater ifjm gugefüljrt — unb bie

Pforten ber £ötte Ijaben mid) bis Ijeute feinen Rauben

nod, nid)t entreißen tonnen/' — ^d) banfte ©ott für

fromme, betenbe Mütter — tminfdjte nur, fie alle Ratten

mit mir biefen lebenbigen 3 eugen fe^n, Ijätten fein fo

IjerrlidjeS 3^u9n ife üon ber munbermirfenben ßraft ifjreS

©ebetS unb iljreS (SinftuffeS §ören tonnen, bünfte es midj

bod), es mürbe mand)e müben $nie geftärft, mandje laß

merben mollenbe |)önbe aufgerichtet Ijaben.

®anf ©ott, fo fanb id) Ijte unb ba „eine 9tofe im SEljal,

tote eine 3tofe unter ben dornen" — ganj üerfiedt oft, unb

unerwartet eine gläubige, fromme ©eele, ober mie l)ier,

felbft eine gotteSfürd)tige ^aiTtifie* Safe aber fold)e @nt=

bedungen mid) überaus erfreuten, bafe id) mid) an bem

Söoljfgerud), an ben gemürgten Sefenntniffen unb (Srjä^

lungen berfelben aufs 23efte labte unb erquidte, bebarf

moljt faum ber Srmaljnung. Sold) ein |)auS mar für

mid), maS für ben pfger ber ©anbmüfte eine Dafe, 2)a

fteüte fid) gemöljnlid) balb IjerauS, mie fc)erfd)ieben maljr=

Ijaft ©laubige aud) im 91eufeerlid)en, in ^ebenbingen fein

mögen, fie bod) im Söefentlidjen, in ber Dauptfadje, eins

finb. 2ßie balb üerftanb @iner beS 9tnbern @prad)e —



eines 3L)t
t f f t o n a r ^ in Seutfdjlanb. 109

imfere «^ergen ftoffen jufatnmen, gfeid) Söaffertropfen.

2Bir erlannten un§ afö Stnber eine§ 5Bater§, al§ ©lieber

eines Raupte*, toeldje burd) einen (Seift gu einem £eib

getauft — als 3ieifenbe, toeldje auf einem äöege, nadj

einem Qiele, bet gemeinfamen, einigen £)eimatl) jupit

gerten. ©ott fei 3)anl für bie ©emeinfd)aft ber ©laubigen

!

hierauf ging id) gum £>errn ©upertntenbenten, bei

meldjem id) fo freunblidje 5lufnal)me fanb, aU nur bei

einem Sdjüler £r. 9töl)r§ ju erwarten mar, aber eben fo

menig 2roft empfing. Gr gab mir ben SBefdjeib : „@§

fann 3$nen im gürftenifyum ÜReufcSd&letj feine (Srlaub=

niß, öffentliche, gotte»bienftlid)e SBerfammlungen ju beru=

fen unb fertigten ju galten, erteilt tnerben ; baju Ijaben

mir berufene unb berorbnete Siener ber Sirdje. 25od)

mollen ®ie £>auöbefud)e machen unb Ijin unb mieber

gamilienanbatf)t galten, fo mirb ©ie todfyl 9iiemanb ba=

xob behelligen."

3Jiit fef)r gemifdjten ©efüljlen feljrte id) fobann mit

meinen ^ribatbegleitern nad) Sitter3borf gutütf. Sod)

Ijier mürbe id) mit Jjerjlidjer ^freube empfangen, meldje

midj balb aüe§ Ungemad) bergeffen liefe. 31m 9tad)mittag

machte id) bafelbft fogleid) bon ber mir erteilten Sreifjeit

©ebraud) ; mäfjrenb idj am felben ?tbenbge mürbigt mar,

in bem jmei Weilen entfernten SBeimar'fdjen Sorfe, 9J?o§=

'haä) f gu einer ;$af)lreid)en Serfammlung mit großer $reu=

bigfeit ju berfünben : „Senn idj fdjäme mid) be§ ©bange^

Bum§ bon (5f)rifto nidjt, benn e§ ift eine Jhaft @otte§,

bie ba feiig mad)t alle, bie baran glauben."

Sragt mid) ahn ber Sefer: „2öo finb benn Seine erften

Segleiter, meldje bidj I)ier fjerauf geleitet, geblieben ?" —
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fo mujs id) leibet berieten: „Siefe finb mir bieS'SKal

burdjgebrannt." — 2Bir Wollen aber biefeS ßrlebnijs ben

feuereifrigen S3r. Siebolb felbfi erjagen taffen — er fjat'ä

ja fo oft, mit tiefer 23efd)ämung, aber gum ©aubium bet

SBrüber ergä^lt: „Ate ber ©enbarm jenen Slbenb mit bem

©olbaten in bie ©tube trat unb Sruber Söunberlidj ber=

Ijaftete, ba tarn mir fogleid) ber ©ebanfe: %tyi werbet üjt

auä) mit aufgegriffen. 2>u Ijaft in deinem ßeulenroba

je&t fd)on genug ©pott unb Verfolgung — was wirb'S

aber erft geben, wenn ®u je£t bon ©djleig „auf bem

©d)ub" Ijeimgebradjt wirft ?" Unb fielje, elje idj'S midj

red)t berfeljen, maren toir in ben |wl;$fd)oppen entwifdjt.

SDa ftanben mir, um ju feljen, wo es mit S3r. SBunberlidj

IjinauSgeljen werbe, bis mir eS bor Saite nid)t tneljr auSfyaU

ten tonnten, hierauf fdjlidjen mir in ein anbereS £>au§,

fanbten ein Sinb nad) unfern Sappen, weld)e mir in

ber (Site jurüdgelaffen, unb am nädjften borgen matten

mir uns bor StageSanbrud) aus bem ©taube. 2Bie Ijaben

mir aber fo jämmerlid) babei gefüllt — mir tonnten bie

gange 9tadjt nid)i fdjlafen — tljeits aus $urd)t, wir möd)=

ten nod) arretirt merben, tljeits aus ©djam, inbem mir

baS £)afenpanier ergriffen Ratten. Sluf bem Heimweg

nod) bin id) einige 9JJate ftefjen geblieben unb fagte gu 23r.

Sünjel : Saft uns jurüägeljen unb baS SooS mit 33r.

SBunberlid) feilen. ©S ift eine 6riminalfd)anbe, menn

mir Ijeimfommen unb fönnen ben Seuten nidjt fagen, maS

aus 33r. SBunberlid) geworben — muffen gefielen, baß

mir iljn fo fdjmüfylid) im @tid)e gelaffen. 33r. Süngel

Jjatte aber nod) weniger SJJutf) als id), unb fo finb wir eben

Ijeim gefdjtidien." 25od) Sr. Siebolb Kjat, wie wir feigen
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toerben, fpater baljeim biefe ©d)arte reid)üd) au*getoe£t,

inbem er fid) einige 5DM für mid) felbft in§ ©efängmjj

(tecfen laffen wottte.

21m 24. 9Jiarjl852 Ijielt id) eine anbere Serfammlung

in 9Jio§bad), tarn Stagö barauf nad) 3)ttter§borf, um
£>au*befudje gu madjen, unb blieb, auf ba* bxingenbe

3ureben ber Srüber, um am 5Ibenb eine 33efenntnißftunbe

gu galten. @3 foltte naiürlid) eine Sßribatoerfammtung

fein, ba idj ja feine öffentliche galten burfte. ©iefelbe

tourbe baljer and) fo toentg ate mög(id) befamtt gemadjt

;

toir sogen un§ fogar, ba bennod) bie Seute in Sßr. Söljlerä

£aufe jufammen ftrömten, auf eine Oberftubc im $am=

mergute gurücf. 25od) Ratten fid) aud) Ijier gegen 50

^ßerfonen, bon allerlei ©attung, eingefunben, meiere

toünfdjtett, id) tnödjte ifjnen prebtgen. Sie» brachte midj

nun in bie größte SSerlegenljeit — unb tote oft ift biefe§

mir gefdjeljen. — 3$ ertiärte ifjnen, e3 fei mir ja, toie fie

toüßten, nid)t erlaubt, öffentliche SSerfammlungen ju §aU

ten, no'd) ju prebigen; toir toodten bafjer nur mit einanber

fingen unb beten, morauf id) ifjnen bann etma* au§ metner

ßrfafjrung mitteilen toerbe. @o madjte id) ifjnen bemt

einige ^ritmtmittfjeilungen — bei einer ©tunbe. ®en
Seutdjen aber fdjien bä§ 33rob be§ SebenS aud) auf biefe

SBeifc tooijl ju munben; ba* ©ptüdjtoort: „junger ift

ber befte $odj," finbet ehm nic^t blo§ im 2eib(id)en feine

Slntoenbung. TOemanb aber toar mcfjr bamit jufrieben,

al» id). 23a§ lümmerte mid) bie äußere gorm triel,
—

fonnte id) nur, bem Sefefjt meinet TOeifter* gemäß, bem

SBolfe 31t offen geben.

Sßer aber aud) mit biefer 9lrt unb SDßetfe nid)t jufrieben
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toar, baS Maxen bomefymlid} bie Ferren ^aftoren. Rattert

fie hoä) audj ^ter aller Orten, fett meinem Dorigen Sefudj

öffentlich unb fonberlid) gegen biefen Einbringung unb

3Serfü^rer fdjredtidj loSgegogen, Ratten iljre ©djafe aufs

©rnftlicfyfte gegen biefen SBolf getoarnt. 2Bie lonnten fie

gur 9tu^e fommen, ba er gum jmeiten 2Me lieber erfdjien

unb bie ©d)afe xljm aud) fo nad)Uefen ? 2)iefe Ferren

mürben burd) midj leiber audj in martdjerlei £)infid)t in

iljrer 3iul)e geftört. ©ie famen g. 23. aus biefer ©egenb

toödjentlid) einige 3Rah, in einem 2BalM)äuSd)en jufam*

men, um fid) beim ©laSdjen, mit allerlei Spiel einige

angenehme ©tunben ju bereiten. $u bkft* cmSerlefenen

©efeHfdjaft gehörte unter Slnbereit aud) ber ^örfter Don

SitterSborf. 9?un Ijatte 5lnno '48, als bie Sauern fid)

bie greiljeit gur $agb herausgenommen, fein Sßafior eines

StageS fpöttelnb gu iljm gefagt: „£err $örfter, ©ie be=

lommen jettf gute Sage, fönnen alfo ungefjinbert unb fleU

Big baS SBalbfjauSdjen befudjen, benn bie Sauern Reifen

Sfjnen ja baS 2Büb erlegen." 3fefet nun feljrte ber gor*

fter mit einem Wale bie Sänge um unb faßte : „£err $a=

ftor, jetjt bekommen ©ie gute Sage, fönnen alfo ungdjin*

bert unb fleifug baS 2BalbfjäuSd)en Befugen, benn ber

Wiffionar Ijüft Sljnen bie ©d)afe treiben." 9tun, tote

follte, tüte fonnte ein foldjer 9tuf)eftörer gebulbet merben ?

©o forgten biefe ^riebenSboten baljer treulid) bafür, bafe

er bei feiner Söieberfetjr aufgegriffen merbe.

SllS tdj am 5. 2M 1852 toieber nad) (SfyurSborf, einer

Söeimarifdjen Ortfd)aft, fam, fo fanb fid)'S, ber 33ürger=

meifter fiatte bem ©igentpmer beS SangfaalS baS Slbfjat

ten ber SSerfammlung bei ©träfe verboten, toäljrenb ber
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©enbarm fdjon auf ber Sauer fafe, tm<$, fobalb \ä) btefelbe

beginnen mürbe, gu Derljaften* Unb ob bie ßeuie bei

Imnberten gufammen firömten, fo blieb mir nidjtS übrig,

als Sraftate unter fie gu bertljeUen, fie aber oljne SQBeitereS

mieber Don mir ju laffcn. Siele gingen mit StJjränett

ibreS SöegeS.
i

Stuf ©rfudjen ber 93rüber ging tdj mit i^nen nad) S)tt=

terSborf, Ijielt bafetbft am folgenben SKorgeti in einigen

Käufern gamilienanbadjt—ple^t auä) auf bem ffammer*

gut, SSon Ijier gebaute idj mit gtioet Srübern über ®d)leij

nad) ®e[ed gu geben. ®od) faum maren toir jum ^intern

3:l)ore Zittaus, als ber ©enbarm mit feinem ©olbaten jum

borberen beremgefontmen, metdje uns bann aud) gar balb

auf unfernt SBege einbotten unb erfterer mid) fogieid) als

feinen 5irreftanten erflärte. 9MeS Sßroteftirert bagegen,

ba idj ja nur £auSanbad)ten gehalten, folglid) in feinet

Steife ein @efe£ übertreten Ijabe, ^alf fef&ftberftänblidj

mieberum md)i§. £er £)err DrbnungSljalter behauptete,

iü) Ijabe auf bem ©ute $erfammlung gebalten, mogu er

nur ein mentg ju fpät gefommen fei; bod) bdbe er nodj bie

ffiibel unb baS ©efangbud) auf bem 2ifdje borgetunbett.

®o erflarteid) bcnn nolens volcns: „Qa mir bod) burdj

©c^leij ju geben gebenden, fo mögen biefe Ferren, menn

es ibnen nun burdjauS beliebt, als überffüffigeS ®i«i)er=

beitSgeleit mit uns geljen/' ®iefe 9luffaffung moßte mobt

bem gefirengen £>erm nid)t gefallen, er mollte bielmeljr

meine anberen beiben Begleiter als überflüfftg gurttcf toei-

fen, mußte fidj aber audj lieber inS Unbermeiblicfye

fdjiden.

3n ber ©auptftabt mieberum ftdjer ange!ommen, mürbe

8
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id) bie§ 2JM bor ben £>errn Sanbrail) in felbfteigener $er=>

Jon gebraut, melier mid) bann aucij fogleicJ) wie ein Sötte

anbrüllte: ,,©o, ba Ijaben ©ie bod) wieber in ®itter§borf

öffentliche Söerfammlung gehalten, trofcbem Sljnen foldjeS

unierfagt tourbe." 3$) entgegnete, ber £>err Stotlj fei

irrtfyümiid) berietet — erjagte iljrn iurj ben Hergang ber

<&a&)e — berief mid) auf bie beibert, in ber SMenerftube

Weilenben 3 eugen, weläje man gefäüigft barüber berljören

wolle. 9?acb SSer^ör biefer 3eu9en tourbe id) wieberum

fcorgefüfytt unb auf§ 9teue üom £)errn 9lat§ angebonnert:

„SBir brausen ©ie als TOiffionar in unferem gürfiernfjuin

nid)t — unb wollen ©ie ntd^t. — 2öir Ijaben längft eine

Woljlgeorbnete Sirene, mit ifjren üerorbneten ©eelforgern.

— gür bie§ Wlai füllen ©ie nod) wieber entlaffen werben.

Söerben ©ie aber wieber Serfammdmg im gürfierttljum

©djleis galten, fo werben ©ie an 3Jjre £anbe£obrigfeit

ausgeliefert werben. — kommen ©ie bann bod) wieber,

fo Werben mir ©ie ein $iertefjaljr in'S 9lrbeit§!)au§ fen=

ben, — l)ilft ba£ nod) nid)t, ein f)albe§ ^atjx — wir wer=

ben mit !3§nen fertig werben." 33et biefer Sßroclamation

War bem £>errn Sanbrail) felbft ber gewaltige Schnurrbart

einige 3Hale aufter Raffung geraden, er mußte t$tt fyxfc

Ijaft wieber in Drbnung jte^en — 9Jiid) bäumte ber $t\t,

unb feitbem oft ein fo gewaltiger Schnurrbart ift bod)

für berartige ©rimmbolbe trefflich geeignet — fidjerlid)

beffer aU für griebenSboten — Da er, menigftenS mannen

Seuien, §urd)i einjagen fjilft.

9!ud) naä) biefem ©türm füllte, nacb ber gnäbigen gür*

forge be3 £>errn, mein ©djifflein für lurge 3eit wieber in

einen grieben^afen einlaufen. 2)ie§ 9Jial nad) bem 18
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SJieüert füböftlid^ üon Sdjteig gelegenen ©efell, einer

Sßreujjifdjen Snclabe, töeldje jtüifdjen ben ©renken bon

SSatyent, Saufen unb 9teu# gelegen, £ner machte id) bie

23e!anrttfd;aft mit Oberpfarrer Söauerfeinb, einem regten

'3§raeliten, in meldjem fein galfdj toax. @r ttmr gmar

lut$erifrifjen Skfenniniffes, bod) ein SJiamt naef) bem f)er=

gen ©otteg, ber Don Stunb an unb für immer \\ä) als ein

greunb gegen mtd) ermie§, bei bem id) in manäjtn Stür=

men 3uftu$t, Srofi unb 3tat^ gefunben, mäfjrenb e3 iljm

bie größte $reube gemährte, tonnte er mir mit Dtatl) unb

2()at jur Seite fielen. „Sieber Söruber," fagte er bei

meinem erften 33efud), ,,id) baute ©ott, baß er fotdje 9Jian=

ner, mie 'Sie, ermedt. — 2öir ijabm fie in 2)cut|djlanb

J)öd)ft nötljtg. Unfere Sirenen finb burefy ben 9£attonaü§=

mn§ leer geprebigt. 3)a§ SSolf ifi burd) benfelben um
feinen ©tauben betrogen morben unb Ijat bafjer ba3 3u=

trauen ju bem $rebigtamte bcrloren. 2öir brauchen

9JJänner au§ bem SBolfe, bie iljm nadjgefyen, bie ba§ St>an=

gelium auf ben Straßen, in Stanjfölen unb überall prebi=

gen; TOänner, bie ba§ SßoH Ijören null unb iljnen glaubt»

Sßrebigen Sie in ©otte* Warnen tt)o Sie Ijinfommen —
unb tDenn Sie be^alb öor SRät^e unb Surften geführt

derben — prebigen Sie biefen Ferren, biefelben fommen

bod) f)ötf)ft feiten jur ffircfje, bebürfen bafjer ber Suppre^

bigt fo bief, als irgenb meiere Sünber. Unb foüten Sie

felbft au§ 3btem 2änbd)en Vertrieben werben, fommen Sie

naef) Preußen, mir fjaben ^rei^eit unb Arbeit für Sie.

Sod) biefe SSerfoIgungen tonnen in ®eutfcf)lanb nidjt

mefjr lange mähren, ttrir merben biefelben Heröffenttidjen

unb biefe Ferren muffen fid) iljrer fdjmadjDoüen 9W&ett
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fdjämen, muffen bem 3^9^ 9ted)nung tragen, muffen

3teligion§frei!)eit gemäßen/'

5% bajs bod) bie ©iaat§fird)e ®eutfd)tanb3 triele fold)'

treue unb maljrljaftige $eugen 3 efu fleJjabt l)ätte ! ©iefe

mären ftd)erlid) ifjre unb be3 23olfe£ Rettung gemorben.

5(ber leiber mar Obetpfarrer Sauernfeinb fcor fielen mie

ein Sßunber. Unb mie er %ü biefer (SrfenntniB unb ©uabe

gefommen — baüon ^eugte beutlicf) fein 9tettung§l)au3,

me!d)e3 er — auf äljnlidje äßeife, mie $aftor © 9JJüHer

in 23riftoI, (Snglanb, feine SBaifenfjäufer — burd) ben

©lauben gegrünbet Ijatte. Sängft mar nämlidj ^paftor

Sauernfeinb, ba i^n be§ $olfö, fonberlid) fo vieler $in*

ber äkrfommenfjeit jammerte, mit bem ©ebanfen um*

gegangen, eine foldje 5lnftalt ju grünben;bod) fdjien iljm

bas Söagnife in ber fo armen ©egenb ju grofe- ©ieJje, ba

nafjm il)tn um bie Oftergeit 1849 ber £)err brei feiner trier

$inblein plößlid) burd) ba§ ©d)arlad)fieber f)inmeg. ©ie§

falber alz einen Singergeig ©otte* an — entfd)lofc fid)

balb barauf mit feiner frommen ©attin an beren ©teile

brei Settelfinber in fein £>au§ aufjunefymen. £iefe eble

2f)at marb balb ru#ar, t)on %al) unb gern floffen it)tn

milbe ©aben gu; bod) je mef)r bie Unterftüfeungen ju=

nahmen, ie meljr üermaljrlofie $inber naljm er auf, fo

baft um bie Seit meinet 33efud)§ bereits 40 berfelben in

einem bap angefauften unb eingeridjteten £)aufe oon

jmei £errnl)uter ©djmeftern gepflegt unb unterridjtet

mürben.



ttnenblidj grojj ift (Sott — 2Bei- faitu if?u faffeit

3)Iit ciibUc^em SSerftflub? 2Sas Qilt% ob ami> fein !Xlat^

£>ii- ftmiiberdftr erföeittt?' ©efy' £>u gelaffen,

©etroft au feinet* §anb, ben mufften Ißilgerpfab.

2hic§ Tu evfennft uiib rüEnnft eiuft, fctyfttfitbet ©eine 9taa)t:

©ott l;at'5 ftet§ gut tjemeiut, fyat 2ltles H?o£l0emadjt

<*| n 3^ulentoba Ijatte früher ein ©iafporabefuäjer (b, \.

ein ^prebiger, toeldjer bie jerftteuten 3lnljänger ber

SBrübergemembe befud;t) au§ (£6er£borf l)ie unb ba 23er*

fammlungen gehalten, tooburd) audj einige Seelen ertueeft

tnorben umreit. ®od) fjatte ber ©tunbenljatter, |>err

Siebolb, öfters ju iljm gefaßt: „©ruber föngelmann, tuenn

ttrir nid)t weiter fommen, ntdjt toirfltdj befe^rt werben,

menn tutr nicf)t bie Vergebung unferer ©ünben unb bie

Erneuerung burdj ben ^eiligen ©eift erlangen, fo geljen

mir bei all unferm ©tunbenljaltcn unb unferm $orm*

mefen nod) jur ©öde." Site Siebolb baljer ba3 erfte 9M
in ©örtenborf mar, ftarb er frolj unb befannte: „35a3

iff§, tüaS fair längft nötljig Ratten unb tnonad) mir un3

feinten. SDanf ©ott, baß er unfer ©ebet erhört, un3 nun

einen Sißegtneifer gefanbt Ijat, ber uns nidjt nur bis jur

engen Pforte, fonbem aud) ba fjinburd) unb auf ben

froren SebenStoeg flirrt
!" ©ogletd) ging er nun in fei*

117
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ner ©tabt an'S ©intaben, braute bie Seute in Ijellen £)atu

fen hinunter nad) ©ortertborf unb brang aud) balb mit

melen 2(nbem üom Stöbe gum Seben tjinburd). Unter

biefen mar aud) eine blinbe Jungfrau, metdje regelmäßig

©onntagS tion einer guten ©djmefter bie 6 teilen Ijtnun*

ier unb gurüd geführt -mürbe, @S mar mafyrtjaft ergreU

fenb, fie fo frülje unb mit fofdjer (Site fommen ju fel)en,

bamit fie bod) einen $(ats im ©aal befommen mödjten.

©iefe 53tinbe aber fdjien bie ®tüdlid)fte unter 5ltlen ju

fein, als if)r baS 2id)t be§ SebenS aufgegangen, bie ©na*

benforme in if)r §crj fdjien. ©ie lernte lefen unb mie

fyerjUd) freute fie fid), als iljr bie ©efcljmifter ein Stefta*

ment berfdjafften, meldjeS fie nun, tiomn aud) mit bem

Stafifinn, lefen tonnte.

2)iefe ^etruSfecle, Sicbolb, brang aber nun aud) mit

Srnft in mid), naü) ßeulenroba ju fommen, um SSerfamm*

Jungen bafelbft gu galten; feine geräumige ©djtoffermerf*

ftätte füllte üor ber £anb bagu eingerichtet werben. 2öar

id) aber bod) giemlid) fieser, im ©reifer Sänbdjen warteten

Sanbe unb Strübfal metner, beSl)a(b ljiclt id), fo triel id)

fonnte, bamtt gurücf. 9hir um £>auSbefud)e ju madjen

unb ^riuat'oerfammlungen, klaffen unb Setftunben ju

Kjalten, ging id) t)on 3 eit ju $eit bin. 9hm begab fidfs

aber, trofc allem @ef)eimtjalten mürbe bie SBerlftätte S5ru*

ber Siebotb'S öfters fo angefüllt unb man brang bermaf3en

in mid),.baft id) ber 23erfudjung jum Sßrebigen nid)i miber*

flehen fonnte. 5iüerbingS mar bie 2öerfftätte im hinter*

gebäube, man Ijatte aud) alle Spüren unb $enfier moljl

fcerfdjloffen, bod) maS IjalfS — bie Ferren DrbnungSljak

ter, metdje fonbertidj in Seutfc^lanb gar feine S^afen
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fjaben, fönnen [a faft 9Itte§, toa§ immer fte nur moHen,

riedjen, fo Jjatten fte audb Neroon Sßmb befommen.

Unferem Srubcr Sieboib mürbe Dom Jjodjlöblidjen 2lmt*

mann, getsöljnlidj „§err 9iai§" tihüirt, ha* Slb^al*

tcn ber SBerfammlung in feinem |>aufe burdj ben 2iu£s

länber bei 10 Stljaler ©träfe verboten. Salb barauf

aber trieb barob ber geftrenge <£)err für gmei meiner ^pre=

bigten aw§ 20 %f)akt Don i§m ein. 2)iefe3 madjte aber

unfcrm lieben Söruber menig ©djmerjen; er Ijatte mid}

motit tx>öd^entlic^ ptebtgett laffen, beun wmn e3 bie (§§xt

©otte» unb ba§ ©eil unfterblidfjer ©eelen galt, fo fannte

feine OpferitnÜigieii feine ©renjetu

2(1* iä) aber am 5. 9£prU 1852 nrieber nad) 3e^^rDba

fam, um am Slbenb Sruber (Sulenftein's Klaffe beigutüol)*

nen — unb maljrenb bie ©efdjtotfter fid) in Sruber Sie*

bolb'§ SBerf ftätte Derfammelten, iä) aber nod) in ber ©tube

\a% fam ber 9lmtsbtener nebft einem ©olbaten mit bem

erforberlidjen Ungeftüm herein, erllärte fog(eid) „ben 3tu§*

länber" afö feinen Sirreftanten unb forberte Ujn auf, ofjne

SJcrjug gu folgen. Sitte* mar natürlich beftürjt. ©ie

greunbe, fonberlid) ber £au§tt>irü} unb feine grau, motu

ten burd)au§ bie (Gefangennahme uid)i gefdjef)en laffem

Sodj aüe3 ^rotefttren, inbem bod) bem £)errn Sßolijeu

bireltor ©temler, gcmöljnlidj „£)err £)ofratI)" titulirt,

meine ^aBfarte Dorgejeigt morben, berfelbe mir @rlaub=

niB jum Uebemad)ten gegeben Ijabe — unb inbem idj

burdjauS nid)t§ ©efefctmbrigeS begangen fjabe unb berglei*

d)en, mar aud) fjier oergeb(id). SDie 23efd)ü£er mürben

Don bem ftarfen Slrm ber ©eredjtigfeit (?) entfernt unb

bem (gefangenen !aum fo Diel Seit gelaffen, feinen lieber^
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xoä anglisieren. 2Bir forberten, bodj fügfeid) &r>r berr

£errn 9tatl) Äunge, melier ben SSerljaftSbefeJjl ertfjeüi

Ijatte, geführt p werben unb einige SBrüber tieften ftdj'S

triebt nehmen, mid) batfm ju begleiten, Sßor bem £aufe

gefeilte )\ä) and) nod) ber unöermeiblidje ©enbarm bagu.

@o ging e§ benn — bod) nid)t jum £errn Siatl), ben man
ja biefen 2lbenb nid)t mel)r betätigen bürfe, jonbern —
nadj betn ©cfängnifj. 95or bemfelben moüten fid) meine

Segleiter nidjt gurüdmelfen, fonbern mit mir einfteden

Haffen; bod) and) t)ier Ijatte ber ftarfe 3lrm berOrbnungS*

kalter gar balb eine ®d)eibung gumege gebraut— e§ blieb

brausen, tpa§ tjinauS gehörte unb mar brinnen, tt>a§ hinein

follte. ®ie 33 ruber eilten nun jroar fogteid) gum £>errn

#ofratlj, metbeten il)m, ma§ gefdje'fjen, unb forberten iljn

auf, ben feinem ©djujj (Smpfoljlenen unb öon iljm be3

©dju£e§ SSerfi^erten nun and) in Sd)u£ nehmen gu mot*

lern Diefer aber erllärte adjfeljttcfenb: „35er £>err %iiij

Ijat f)ter mieber einen ©ema(tftreid) berübt, gegen melden

\ä) t>or ber £>anb nid)t§ ttjun fann."

3m ©efängmffe angekommen, mürben mir mit fatant*

fdjer 2But^, unter fd)red(id)ein glühen — meld)' ie£tere§

überhaupt gum Amte biefer Orbnung§f)alter gu gehören

friert— bte Saferen geplünbert imbSHIeS, ma§ Wj bei mir
Ijatte, abgenommen; mürbe mir felbft baS #alstu$ abge*

bunben, forme bie £>ofenträger abgefnityft. — Set*tere§

gefdjal) rooljt als SorfidjtSmaJBregel , bamit id) feinen

©elbftmorb begeben lönne — lurg, \ä) mürbe als ein 6ri*

minafoerbrecöer beljanbelt; mürbe in baS gemeinfte ©e=

fängnifs, ein bttmpfigeS, unreinlidjeS Sod), ungefähr 8 bei

12 guft grofs unb 8 $ufc W/ gemorfen. Sie mit jiar*
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fem ßtfert gebunbene Stljür mar burdj große ©djlöffer

öetriegelt, 3n ber SWjtte berfclbexi mar, ber Sßcquemlid^*

feit, fomie ber ©id)erl)eit falben, ein IleineS 2Ü)ürd)en

angebradjt, burd) meld)e§ bem (gefangenen [eine Äofi bar*

gereift mürbe, 2)urd) ein nafye ber 3)ede angebrachtes,

ungefaßt einen Quabratfufj großes genfterdjen, meid)e§

feibftoerftänblid) mit fiarfem (Sifengitter bermaljrt mar,

fiutten am rlage jtoar einige inbirefie ©onnenftraf)(en ein*

jubringen; bod) ifttoietoett fie mein ©emad) erleut^ten

formten, lann fict) ber Sefer mo()l öorftellen, ba biefeiben

erft burd) eine mit fdjioerem ©ifengitiet umgebene Sßor*

I>aÜe lommen mußten, Ser ©efangene tonnte fidj aber

jenen 5lbenb glüdüd) greifen, bod) feinen Ueberrod nod)

mit tn'ä ©efängniß gebradjt ju fyabtn, ba ber Derr Orb*

mutg§l)aftet au$ 5lmt§eifer Detfäumt Ijatte, ben Ofen mit

§euer, fomie ben ©iroljfatf mit einer ®etfe ju üerfcl)en —
fonft märe er in biefer 9iadjt mofjl faft erfroren» So Ijatte

id) benn fd)on bie erfte %ad)t Ijter in meinem Kämmerlein,

mit tierfdjloffener Satire, ^tnreidjenb Seranfaffung itnb

$eit ju. etnftem (Bebet nnb aflerfjanb Setradjtungen,

Konnte ntdjt umfjin, in jener 9tad)t auä) an bie (Befangen*

fäjaft spautt in ^ßfjitipjri ju gebenfen. Unb fo groß ber

^eitabftanb atic^ mar, fo mar bod) eine 9leljniiä)feii ;$mi*

feben jener (Befangenfdjaft unb ber meinigen nid)t )u ber*

fennen. 3ene Ijatte gmar in bem ^eibnifi^en Sßlj'iliptH,

mä!)renb bie meine in bem proieftantifeben ^eulenroba

ffattgefunben; bod) maren fie beibe um ber ^rebigt be§

6oange(ium§ m ; (Ien gefd;e{)en. 6§ Ijatte audj freilief) bei

meiner (Gefangennahme bie (Beißet gefehlt, mäf)renb tyier

im (Sefängnifs nod) ber ®tod fehlte; bod) ba§ mar fieser*
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liä) nidjt bie @d)ulb beg g>errn Status, nod) bet $rieg§*

Inerte, ttoc^ beS ßerfermeifterS; bemt biefe Ratten, ben

3iu!)m muffte man iljnen (äffen, in bemfelben ©eift unb

©um, tüte jene Reiben, 3lüeS — unb meljr — getljan, als

fie berpflidjtet ober bereinigt maren ju tljun. ©£ motlte

mir fonberltd^ Ijier in biefem finftern Werfer gar nid)t

einleuchten, bafe „in biefem Sanbe eine „moljlgeorbneie

ßtrcfce," mit iljren „berufenen unb Derorbneten ®ie*

nern" fei, nod) bafc ljier „ein SJttffionar nichts 31t fdjaffen

Ijabe," ba „feine Reiben ju belehren feien/'

9lm nädjften Sag aber mar ju fällig Saljrmarft in bie*

figer ©tabt, ba fajj ber f)err 5Imtmann nid;t ;$u ©erid)t,

folglid) lonnte ber ©efangene nidjt öerljört merben, Ijatte

foinit ru^ig in feinem perlet ju bleiben. $reüid) mollte

iljm mandjmal in biefer fo plöfclidjen, mie ganzen 2lb*

gefäloffenijett unb Untljätigfeit bie Seit jiemlicf) lang unb

ferner merben— unb ma§ Hjn befonberS beunruhigte, mar,

er formte \a feine Sefteflung in 9tto§bad) am felben Stbenb

nid)t erfüllen. ®r tröftete fid) aber hierüber bamit, er

töufdjc bie SBcrfammlunfl nt^t ebne 9tot$; fatte er ja

mo^l ba§ Stollen, bod) e§ fet)(te i&m eben unter Umftän*

ben ba§ SBoflbtmgen. einige SDftole moflte e§ jmar in

feinem Innern nod) finfterer, als in feinem ©efängnife

merben; bod) muffte tym ba§ Sid)t immer mieber um fo

^errlidjer unb befeligenber aufgeben, bafe er aus Voller

Sßruft fingen fonnte:

,,©m*>fmb tc§ feine Siebe auf§ Sejt*,

©0 tft mir ein Sßalaft gering

Unb Werfer ftnb mir ein «ßaläff,

SBenn 3efu3-h>o§nt mit mir barin."
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3tm borgen befam ber ©efangene burd) ba§ Heine

Sfjürdjen eine @d)a(e mit einem 9tajs, it>eld)e£ ber Her*

lermetftet Kaffee nannte, mit einem ©tüdd)en Kommiß*

brob nnb am 9Jiittag etmaS ©auerfraut nebft ßommiß*

brob , bod) er 30g cS t>or, bieten Sag ju faften, roefdjeS

if)m and) feine große Verleugnung iofteie. Sie ©tabt

toar am felben Sage tnobt Don allerlei 33oIf angefüllt,

allein 9tiemanb außer bem ßerfermetfter belam ben @e*

fangenen gu fegen — audj felbft fein 23ruber griebrtd),

melier fid) nodj gegen 2Ibenb einfteHie, ntdjt— nodj fonnte

berfclbe mef)r für il)it ttjutt, afö feinen SBärter gu bemegen,

il)m etwas genießbare ©uppe ju bringen,

Am näd)fien borgen, nad) fiebert Uljr, erfdjfoß bann

ber $erfermeifter bie große Spf, führte ben ©efangenen

in ein anberej Qimmer, gab ifjm feine in SSerwaljr ge=

nommenen &aä)tn nrieber gurücf mit 9luSnaf)me feiner

SEractate unb feine» ©elbe» — ba% Sediere behielt er tt>ol)I

für Roft unb SogtS — bebiente iljn aud) mit etmaS ge*

meßbarem Kaffee unb Söeißbrob, toorauf er xijn bann um
acfjt ltf)r gum ©errn Siail) geleitete. $la$) breiftünbigem

SBerljör, bei meläjem ber §err Stall) ben ©efangenen atteS

äJtöcjliäje unb Unmögliche ausfragte — unb bennod) feine

©d)ulb an finben fonnte — gerügte berfelbe folgenben

Scfdjeib ju erteilen : „Sie ©efangnißftrafe ift juerfannt

für ba% 9lbf)aften früherer Sßerfammfungen, beffen ©ie

fid) trojj Verbot fdjutbig gemacht— ©elbftrafe fotl S^nen

bieS 9Jtai meiter nid)t aufgefegt merben. ^m gatt ©ie

aber mieberum SSerfammhmgen addier abgalten ober nur

bei einer berfetben gefunben merben, fo »erben ©ie mit

adjt Sagen ©efangniß beftraft merben."
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2)a£ iä) hierauf fröljltd) Don beS Status Slngefidjt ging,

toirb ber Sefer tooljl gerne glauben, 28ar idj bod) aud)

gemürbigt gemefen, um ©eines Samens SöiHen ©djmad)

ju leiben, 2)od) freute id) mid) tüte ein SSogel, ber bem

©trid beS SoglerS entronnen. 9£od) nie in meinem £eben

j^atte id) mid) mirflid) ber Sreüjeit fo erfreut, als biefen

Sag. Unb id) l)abe feitbem oft behauptet : ®ein 9J?enfäj

tann ben 2Bertlj ber $reil)eit fo erlernten, fann fie fo ge*

niesen, als ber fie einmal verloren Ijatte, ber etngelerlert

mar. SBeld) greube aber erft, als id) mieber ju meinen

SBrübern unb ©c^toeftern tarn, meldje fo IjerglidjeS SJiitleU

ben mit meinen SSanben gehabt, ©te fanben fid) balb

alle bei 33r. Sieboib ein, too txrir bann, toemt aud) feine

formelle, bod) eine ganj ljerrlid)e 33efenntni)3ftunbe Ratten.

|)ier mürbe mir unter Ruberem aud) berietet, meine ©e*

fangenfdjaft fei am geftrigen Sag baS allgemeine 3al?r*

marftSgefpradj gemefen ; baS Soll Ijabe im allgemeinen

feine (Sntrüftung über biefe Styrannei auSgefprodjen, ma^
renb es feine ©tympailjie für ben (Befangenen funb gegeben,

©omit fieöte fid) IjerauS, bie 5Ibfidjt beS £)errn 3iatljS mar

meljr benn t>erfel)lt.

Sei meiner SanbeSobrigfeit führte id) gtoar gegen biefe

ungered)te unb graufame 23eljanblung „im SluSlanbe"

33efd)merbe. fetter £)err Statt) mag mol)l aud) barob

einen gelinben 9lafenftüber belommen l)aben, bod) mar

im (Srunbe aud) bei biefer 23efd)merbe, ttrie bei ' all

berartigen, meniger benn nichts ausgerichtet. 3)er £err

"Statt) füllte fid) baburd) in feiner 61)re gefränft, brütete

nur um fo mel)r Kac^e gegen mid), tueldje er bann

audj, unter bem nädjften, beften SSormanbe, ju füllen
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fudjte. Unb eine (Gelegenheit baju muffte fid) ja balb

finben laffen.

£ier lann id) jebod) nicf)t umritt, lieber eine* fo uner=

karteten, als föftltdjen gunbeS, toeldjen id) um biefe 3ett

madjie, ßrmäljnung ju tljun— eine* gunbeS mieber, „mie

eine 9tofe unter ben dornen" — einer 9iofe, me(d)e bei

ben ungünfiigen SJerl&älinrffen, ja unter ben fdjmcrften

Stürmen, bennod) burd) bie madjtig ttnrlenbe ©nabenfonne,

nur um fo Ijerrltdjer erblüht mar.

6* mar mir nel^mlid) berichtet morben, in 23urfer§borf,

circa jeljn SDteilen füblid) Don Qeulenroba, befinbe ficf) eine

Sdjmefter, meldje biergig ^aljre !ran! gemefen fei. So
madjte id) mid) in Seglettung gmeier ©ruber eine3 3Ror=

ßcn§ auf, btefelbc ju befugen. SBtr fanben fie enblid) in

einem Keinen SBauemijäuSdjen in giemlxc^ bürftigen Um*
ftänben, obgleid) öon iljrer fcermittneien ©djmefter auf»

Streufte verpflegt. Sie lag in einem Cberftubdjen, mel=

d)e§ nidjt ge^eijt werben formte. 5In bie breiig J^afjre

Ijatte fie Unfägüd)e§ burd) 3iljeumati*mu§ erlitten; bie

legten je^n 3afjre Ratten bie Sd)mergen jmar nadjgetafjen,

boefj mar fie ber Sdjmädje falber beftänbig an§ Seit ge=

fcffelt gemefen ; unb feit mel)r benn einem ^aljre Ijatte fie

ber großen Sd)mäd)e falber nur mäljrenb ber 9ttittag§=

ftunben ifyr bofleS SBettmfctfem, tnä^renb meldjer 3«t ft e

bann aud) ifjre ganje 9toljrurtg, ein menig Suppe, ju fid)

nafjm. Sie mar bafjer förm(id) gu einem lebenbigen

Sfefett abgemagert. 2öie erftaunten mir— id) merbe be§

Stnbüd* nie oergefjen — al§ fie un§ if)ren regten 9lrm

jeigte ! 3nbem fie fo lange unb beftänbig tief im $eber=

bette geftedt Ijatte, fo mar felbft bie £aut fo bünn unb
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burd)fid)tig geworben, bafe man alle ffnodjen ber £mnb tx>xe

be3 3lrme§ mit ben fie berbinbenben ©efjnen Ijätte jaulen

fönnen. 3d) fragte bie ffranfe, ob fie benn wiffe, wie

lange fie franl gewefen fei ? „®a§ weife id) nidjt genau/'

antwortete fie gang leifc unb langfam.. „meine ©djmefter

fagt, e3 feten Dterjtg 3aljre. 3c!) weife, id) war neunje^n

3al)re alt als id) franf würbe — unb meine ©djwefter

fagt id) .fei nun neununbfünjig ^aljre alt." „(5i, ei/'

fiel id) ein, „ba fyat ber liebe ©ott ©ie aber bod) einen feljr

gel)eimnifeöoflen unb bunflen 2öeg burdj§ Seben geführt"

„3a, ba§ l)at er woi)(," fufyr fie fort „inbem fid) babet

iljre klugen mit Stfjränen füllten, „aber er Ijaf3 bod) mof)i

mit mir gemeint unb gut gemalt 3d) war ehm aud)

ein leid)tfinnige§ Wahlen — wäre Woljl mit ber Söelt

baf)in unb öerloren gegangen, Ijütte ber liebe ©ott mid)

nid)t in biefe SeibenSfdjule gefdjtdt." Unb nad)bem fie fid)

eine Sßeile erholt Ijatte, fuljr fie weiter fort : „Söäljrenb

meiner langen ®ranfl)ett Ijat mir meine ©d)Wefter oft au§

ber SSibel unb anbern guten SSüdjern Dorgelefen— Ijat mit

mir gebetet — unb fo fjaben wir beibe ben lieben ^eilanb

lennen gelernt — Ijaben ü)n gefunben. Unb wie föftlidj

war er un3 — befonber§ mir — in biefer Seiben^eit.

Söäre id) gefunb gewefen, fo wäre bie 3*tt aud) baljin unb

id) wäre woljt verloren gegangen, ©ottlob, je&t ift mein

Seiben balb überftanben unb id) weife, id) ge!)e geirrt gur

Sdu^e. 2öa§ mir nur oft feljr leib tljut, ift, bafe mein

Seben fo m$lo§ war. 3d) Ijabe nidjts, gar tridfjts ©ute£

tljun fönnen— Ijab nur meiner guten ©cfjwefter unenbtidj

t)iel Arbeit unb ©orgen gemacht." „9ldj, fei bod) ftifle

baüon," erwiberte bie ©djwefter, „idj Ijab'* ja gern getrau.
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©er liebe ©oft Ijat un§ auä) burd)geljo(fen unb tDtrb mt§

audj boüenbs burd)f)elfen, bi* mir mit einanber glücfliä)

beimgefommen finb." £ner mürben bie beiben Stimmen

burd) iSäjludföett erftidt. 9Iud; mir meinten mit iljrten>

formten für eine 2Seüe nid)t ju SBorten fommen, fonnten

mir burdj 3$ränen unfern SDanfgefüljlen 21u§brucf geben,

„©ott fei 2)anf," rief id) enblidj au*, „für feine unau3=

fptedjlidp ®nabt ! 3?ein, liebe ©djmefter, 3$r 2eben mar

fein $tt>e<!= unb nufelofe*. SBaren ®ie ja gemürbigt nad)

(Sottet SBiüen ju leiben, unb finb baburd) bor SBielen mie

ein Söunber gemorben. #aben felbft ber ®d)mefter biet

leid)t fobiel, cl§ fie 3$nen gebient. ®ie beibe finb aber

unter biefem berfeljrten ©efd)(ed)te lebenbige 3 e^gen für

bie großen ©ottestoaljrljetten geworben : 3efu§ lann feiig

mad)en immerbar, Stile, bie burd) ifjn ju ©ott fommen.

Unb : 2öir miffen, baft benen, bie ©ott lieben, alle Singe

jum heften bienen."

Un§ aber mar e§, afe ob mir einen Sßefud) in SBetfjamen

gemadjt Ratten, gürma^r, ber £eilanb mar aud) bei bie=

fen beiben ©djmeftern eingcfeljrt, Ijatte Söoljnung bei iljnen

gemalt. 2öir maren gefommen, um menn nötljig, mit
jutljeilen, bod) fiefje, mir Ratten reidjlid) empfangen. Sötr

burften föftüdje Sdjäije mitnehmen, an benen mir lange

ju jeljren Rotten. SBir fonnten un§ auf unferm £>eimmeg

faum genug munbern ob ber ©nabe ©otteS, bie mir ba=

felbft gefeiert, mie fie fid) in biefen ®d)mad)en fo mädjtig

ermiefen— fonnten nic£)t fattfam ffaunen, mie in biefer fo

finftem ©egenb bod) über biefem £>aufe bie ©nabenfonne

fo f)e((, fo befeügenb leuchtete ! SBir münfdjten nur, mir

Ratten afl unfere lieben ©efdjmifter, fonberltd) bie un*
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ter ben mandjertei 3üd)tigungen be3 33ater3, be§ %xo*

fte§ fcergeffen, matt tuerben, ablaffcn toollten, in biefe§

Stanfenftübdjen führen fönnen. 2Btr meinten, fie tt)ür=

ben 5Hle, tote tmr, tiefbefdjamt bod) mit neuer Shaft

erfüllt, mit neuem SJlutl) befeelt, ben ßampf bes ©tau=

btnä fottfe^en*



Unenbüc^ gut ift ©Ott — ©r ift bie Siebe —
©ein §er|, fein öatei^erj, uerfäumt bie Seinen nie.

2Baö giltS, ob aud) fein Uatt) fie oft betrü6e —
@u meint'* bod? gut— als SBater sikfytujet er fie.

äBirft bu bie ^üdniguugeit gern empfangen,

Uub lutrfen fte bei bir fyrucfot bev $ei-ea)tigfeit,

<So toirft bu aua) be3 Sioftes" biet erlangen,

Uub bautft (Sott uoa) bafür in 3eit^ ©tüigfeit.

lfm Freitag ben 25. 3unt 1852 tarn id) benn ttrieber

T einmal nad) 3eutenroba. 9iiemanb muftte t>on meu

nem kommen. $am id) bod) eben nur, um einige (Sin*

laufe ju madjert, forme einige £au3befud)e abjuftatten ,•

fam baljer aud) bie* 3Äal, um lein 2Iuffel)en ju erregen,

erft gegen 5I6enb bafelbft bei 33r. Siebolb an. |)ier erfuhr

id; nun, auf biefen 5tbenb fei eine klaffe anberaumt.

Um jebod) allen SSexbac^t ju bereuten, bat id) bie SSrüber

bringenb, biefelbe für biefen 5tbenb abjubefteflen. ®od)

fanben ftd) öier Srüber in meiner Verberge ein. 5Iud)

ljier nun, um allen @d)ein ju fcermeiben, jog id) 33r.

Siebolb^ Sdjlafrod unb $au3fdjul)e an unb mir festen

un» bei I)errlid)em TOonbfdjein in bie ©artenlaube. 3fn

angenehmer Unterhaltung über 35r. Sacoblj'S neutidjen

Sefudjin Süßborf, fottrie unfern gemeinfdjaftlidjen 33e=

fudj bei $aftor Sauerfeinb in ©efeH unb bgt., mar e§

129

9



130 ©laufcenSfampf, ober greub' unb £eib

unbemerft gegen jeljn Vtfyx geworben — ftelje ba tarn mit

einem 9Äalc Stau Siebolb ganj beftürjt in ben ©arten

geeilt unb melbete: „Ser 2lmt3biener, nebft einem ©olba=

ten ift hiebet bor bem Stljore unb forbert mit Ungeftüm

augenblicffidjen (Sinlafe !" Sie Srüber rieten mir jur

§lud)h Sod) mir burdjauS feinet SßergeljenS gegen

irgenb ein ©efe£ bemüht, fomie audj nod) nidjt aller |>off=

nung bar, ba$ aud) im gürfientljum 9teufc=©reiä nod)

©eredjtigfeit ju erlangen fei, mollte \ä) mir baburdj nid)t

irgenbtüte eine 331öfte geben, forbcrtc bietmeljr ben £)au3=

Ijerm auf, biefe ©idjerljeitSauffeljer ruljig etnjulaffcn.

©elbftberftänblid) mar ber unbermeiblidje ©enbarm aud)

triebet babei. Siefe Ferren aber fielen nun mit einem

fürd)terüd)em ©ebrütl über mid), mie Staubigere über

ifjre SSeute l)er unb ba id) mid) nid)t ol)ne SBeitereS gefan=

gen geben unb mitgeben mollte, fonbertidj aber bie 33rü=

ber mid) burdjauS nid)t gefangen nehmen laffen mollten,

fo riffen fie nic^t nur meinen geborgten ©djlafrod in

©tüde, fonbern mir babei faft bie 5lrme au§ bem Seibe.

(Snblid) milligten mir ein, ben ©idjerljeitSauffeKjern gu bem

©aftfjaufe ju folgen, Don meinem fie ber £>err Sftatlj bor

bürgern auSgefcmbt. ®aum liefen mir biefe eifrigen

Siener ber ©ered)tigfeit (?) 3eü, meine ßletbwtg ju med)*

fein. Sodj, im ©turmfdjritt bor bem ©afiljaufe ange*

lommen, fud)te ber Siener bergeblid) nadj feinem £errn.

Ser $err Sftatlj mar — nun er mar menigften* für un§

nid)t meljr ^ier — biefen 5Ibenb nid)t mefjr gu fpred)en,

©omit ging e§ benn mieberum, mol)I ober übel, bem ©e=

fangniffe gu. 33or bemfelben ange!ommen, miebertyolte

fid) aufs ©enauefte ba$ bei meiner erften ©efangennatjme
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Ijier ftattgefunbene Sdjaufpiel; nur baB bic 23rüber nod)

entfrfjiebener togxm, \iä) für midj, ober bod) mit mir ein=

ferfern gu (äffen; fomii aud) ber 5irm ber ©eredjtigfeit

nod) meljr feine ©tärfe geigen mußte, um brausen ju l)aU

ten, toa3 hinaus gehörte,

©liufüd^ertoeife befam ber unfreiwillige ©aft biefe£

3Ral ein etwas bcffereS 2ogi3 angemiefen, weld)e£, im

obern Stodwerfe gelegen, bod) nid)t gang fo bumpfig war,

aud) würbe er Dom ©aftwirtlj etoa§ menfd)lid)er beljan=

belt, iribem berfelbe iljm bei ber 5(nlunft nur bie Saften

plünberte unb am nädjften Stag nod) otenbrein bie 3M*
bung madjte, falte bem ©aft bie regelmäßige Soft be£

Daufeä ntdjt besage, fo fei e§ fym gefiatiet, ftdj auf eigene

Soften burdj ben SBirtlj genießbare beforgen ju laffen.

3)iefe3 Me» war aber für ben ©aft um fo angenehmer,

inbem fein 2lufentf)alt,not!jgebrungen,ein längerer werben

fottte.

Saum fear aber ber ©aft in ©t^erfjeit gebradjt, alle

©d)(öffer unb Siegel woljltierwafjrt unb ber lefcte Sritt

ber ©idjerljeitöauffeijer fcerfjatlt, fo matten fidj aud)

anbere Sewoljner „biefer ^eiligen g)aßen" funb — unb

nicf)t etwa nur Ungeziefer wieber — nein, bie* 2M aud)

menfd)(id)e SeibenSgenojfen. $W\ waren auf ebener

Grbe unb ein dritter neben bem neuen ©afte, gerabe über

ben erfteren eintogirt. (Sin $eber Ijatte orbmtngsgemäß

gwar fein eigenes Quartier; bod) e§ War ja ©ommer, bie

f(einen ftenfterdjen waren geöffnet, fomit fonnten fid) bie

©afte, wenn aud) nur mit erster ©timme, bod) unter=

galten. S)iefe anbern brei ©afte aber waren, ate ber

Sßorftanb, b. I). al§ ^räfibent, ©efretär unb ©dja^meifter
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etneS SefeberemS Ijier einquartirt, bieweil man in i^rer

Seiljbtbliotljef unter ben ungläubigen aud) reootutionäre

©djriften Dorgefunben Ijatte. Salb rief nun einer ba

unten: „2Ben fjaben fie benn jejjt wteber gebracht ?" Titln

ytaijbax antwortete: ,,©o biet id) Dernommen, ift'3 £>err

SBunberüd) Don 3tü&borf tüieber." — „2Ba£, ift ber 9Äe=

ifjobift fd)on wieber Ijier?" rief ber Untere wieber; unb

nad)bem er, auf bie tfjnen eigene äöeife fein (£ntfet*en

gehörig bejeugt Ijatte, futjr er fort: „3ft ba§ möglich?

—

Un3 $erle Ijat ber £>err 9tatlj ba Ijereinftopfen laffen, weil

tnir gar nid)t beten unb ben 9Jletl)obift läpt er herein*

ftopfen, weit er ifym ju Diel betet. — $aV t)oä) gemeint,

wir feilten f)ter Rinnen beten lernen — fangen wir aber

nun an, fo mögen wir, wenn wir ljinau§ lommen, unferm

£>errn "Statt) bann ju Diel beten unb bann läfet er un§

wieber in'3 Sod) fteden." — ,,©a weife man in ber Stljat

faft ttidjt meljr," fufyr fein 9iad)bar fort, „Was man in

Seutfdjlanb tljun ober (äffen foH, um nid)t m'§ ©efäng*

nift ju lommen.— 2Bie mar'3, meine Ferren, würben wir

nidjt beffer 91Ue nad) 51merifa au^wanbern, ba giebt e§

bod) feine folgen Stätte, bie einen lönnen in'§ Sod) fteefen

laffen, ob man iljnen nidjt genug ober ju Diel betet/'

Nebenbei fei Ijier eine ©atire erwähnt, weldje fid) be=

fagter 9iatfj mufete fetbft fagen laffen unb Weldje ebenfo

fc^arf bie glorreidjen Quftänbe jener ©rofemadjt 2)eutfd)=

tanb3 beleuchtet* 6§ war nämlidj auä) ba§ |)aufiren bei

(Strafe verboten. Salb barauf würbe ein |>aufirer auf-

gegriffen, Dor ben £>errn Statt) gebraut unb Don biefem

angefknurrt: „SBufcten ®ie nid)t, bafe ba£ Daufiren in

3eulenroba bei ©träfe verboten ift ?" „^ein, £)err Statt),
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ba§ wu&te iä) nidjt," antwortete ru^ifl ber Stngefdjnutrte.

„£)aben ©ie benn nic^t bie 5Xnfd)lage5ettel an ben ©tra=

feenecfen gefeljen unb gelefen ?" rief ber mit Stedjt über bie

©ertngfdjäfcung feiner 9Ko^toonfomtnctt§ctt empörte £>err

nod) lauter. „9?ein, mein £err," entgegnete ber |)aufirer,

„man fagte mir anberer Orten, e£ fei gefäljrüd), in biefer

©tabt biet ju lefen, man würbe bafür eingeftecft
; fo §ab'

\ä) mir vorgenommen, Ijter gar md)t3 ju lefen. . • . $ab'

fomit auä) 3f§rc Slnfdfofagejettel nid)t gelefen," — 2)odj

au# biefe§ fcf)Iagenbe Argument fott ben Derrn 3ftat^ tttcfjt

t)on ber ©cfjulblofigfeit beS (befangenen überjeugt Ijaben —
Ijatte er ja eben unterlagen gu lefen, tt>a§ ber £>err SRatI)

Don Gebern forberte, bafe er lefen follte — ber Uebeltljöter

fei baljer naä) bem @efe^ üerbonnert worben,

Siesmal würbe ber ©efangene fdjon am näcf)ften Sag Vor

©ertdf)t geführt, ©afelbft angefommen, würbe er audj

alfobalb Dom £>errtt 9tatl) in feiner 3tmt£manier ange=

brüllt : ,,©o, ba l)aben ©ie wieber SSerfammlung alliier

abgehalten, tro^bem e§ ^Ijnen bei ad)t Sagen ©efängmfe*

ftrafe verboten würbe." 3$ erwiberte : ber $err SRatl)

fei in biefem fidjer gang im ^rrtljum ; erjagte in furjen

Söortcn ben Hergang ber ©a(^e unb berief mief) für bie

Sftidjtigfeit meiner 9Iu§fage auf eine Slngal}! glaubhafter

Scugcn. „9tber ©ie l)aben gewußt," fuljr ber ^Ridjter fort,

„baß e3 3sljnen md)t erlaubt fei, in einem ^rivatljaufe gu

ü&ernadjten." $odj aud) biefe 9Infd)uibigung wieg idj als

eine irrtfjümlicfje entfdjieben gurücf , inbem Weber ber §err

Sftatl) fetbft nod) Ijocfylöbltdfjer ©ofratl) mir folc^e 5(nmel=

bung gemalt, Se^tcrer mir fogar (Srlaubnife bei £rn.

Siebotb gu übernachten erteilt l)abe. Unb nad^bem id)
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nun nod) meine (Sntrüftung funbgegeben, toieberum oljne

irgenbtt>eldje§ Sergeljen, auf falfdje Auflagen unb bloßen

SSerbad^t f)in, eingeferlert toorben ju fein, forberte id) Dom

Denn Sftatlj, tt)enigften£ am felben Sag nod) auf freien

guf$ gefegt ju werben, hierauf gab mir ber geftrenge

Derr ben 33efd)eib : „Sag SSer^ör toirb fogleid) fortgefefct

derben ; toirb fid) bann Ijerau§fieüen, baft 3^re 9Iu§fagen

richtig finb, ©ie alfo ber 2Inflagen nidjt fdjulbig finb, fo

Werben ©ie entlaffen werben."

9H§ id) Ijierauf unter fidjrem ©eleit wieber in me%ter

unfreiwilligen Verberge anfam, bewiHfommten mid) meine

2eiben3gefäl)rten mit Zufiel unb fugten mid), fo gut fie

lonnten ju tröften. „SKadjen ©ie fid) nur feine Hoffnung

auf batbige (Srtöfung au£ btefem Sodj," fagte ber ©ine,

„fünft läfet ©ie 3§rc Hoffnung gu ©djanben werben unb

bann füllen ©ie nur um fo elenber." „3a, fudjen ©ie

fid) Ijeimatljlid) Ijier gu füllen unb einguridjten," fiel ein

5tnbrer ein, ,,©ie muffen eben bebenfen, ©ie finb in einem

ber glorreichen $ürftentpmer Jfteufe. Sa fjat befanntlid)

ber burdjlaudjtigfte, fouDeräne f^ürft gerabe fo Diel WlaüjU

Dotlfommenfjeit, al§ ber $aifer aller Stengen Don 3tufe(anb

— fetbftDerftänbtid) nid)t an Quantität, aber bod) an

Dualität, £>at ein foldjer burdjtaudjtigfier Surft einmal

„gerul)t", fo föj&t er ein ©efe^ Dom ©tapel, meld)e§ bann

fo gut ift, wie bie ber Sßerfer unb TOeber waren, — 9hm

nad) ben ©efetjen biefer Sänber tann ein jeber £)of=, 2anb=

ober ©tabtratlj — unb faft jeber fedjfte TOann in unferm

gürftentljum ift „geräbert" — irgenb einen Sürger auf

irgenb eine 2lnflage ober 3$erbaä)t tytn einferfern laffen

;

braudjt leine "SBürgfdjaft anjunetjmen; lann bann ben
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SSerljörarreft gang nadj belieben berlängern. ©omit fann

er bert unfdjutbigfien, aber bon iljm beraten 33ürger

auf bie il)tn beliebige 3eit mit ©efangnife bestrafen. ©0
finb mir 3. 33, fdjon an bie bier 2Sod)en I)ier im 33erl)ör=

arreft, unb »er mei£, mann biefer Unmenfd) un§ loSläfct.

@3 tDirb ^Ijnen anä) nidjt beffer ergeben; bod) fachen ©ie

fid) mit unferm ©lenb gu tröften.— ©ud)en ©ie, tote mir,

in ftoifdjer Stefignatum unb SBeradjtung ber 9Jienfd)l)eit

3>l)re Kulje." 3Jdj ermiberte iljtten gmar, tdj Jjabe meine

Hoffnung rticfjt auf ben ungereimten Stifter, fonbern auf

ben (ebenbtgen ©ott gefegt unb fei gemif], biefer laffe mid)

nidjt gu ©Rauben merben; fagte üjnen, \ä) ljabe au§ eine

beffere StrofteSquelle, benn iä) miffe, ba£ benen, bie ©ott

lieben, alle ©inge gum Seften bienen; bod) fie berftanben

meine ©pradje ttidSjt unb berladjten mid) ob meinet $in=

berg(auben§.

3$re ^ro^ejetung fdjten ftdj aber erfüllen gu motten,

benn am Sfcadjmtttag mürbe mir bon unferm ©iener, mel=

ä)er gu gleidjer 3^t aud) 5Imt3biener mar, gemelbet, ba§

SSerpr fei nidjt beenbet morben, fomit l^abe tdj ben mor=

genben ©onntag ruljtg Ijier gu bleiben, ©ie§ mar für=

mafyr ein harter ©djlag für midj. ©er ©ebanfe, biefer

ungeredjie Sfttdjter fotte im ©tanbe fein, mid) gu gmingen,

äff meine 23eftettungen gu berfaumen unb einen gangen

©onntag nufeloS fjier gu fitzen, mar mir faft unerträglich.

23alb ftürmten bie geinbe bon aufeen unb innen mit aller

3Wad)t auf mid) ein. ,,©a fiefjft ©u, ma§ ©ein Sifer für

©ott ©ir nü^t V Ijiefc e§, „geljt e3 nid)t bem ©eredjien,

mie bem ©ottlofen ?" SBift ©u mirf (id) ©otte§ $ned)t —
betreibft fein Söerf, mo bleibt fein berljeifcener ©djut* unb
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Rettung? SBtft 2>u nidjt ber ©pielbafl eines gottlofen

9Jlenfd)en V1

3ulefct fudjten bie geinbe mir ftreitig ju

madjen, baB id) foldjeS nad) ©otteS SBitlen leibe — imb

biefeS bereitete mir ben tjeifeefien ®ampf . „@S ift nid)t

©otteS SBiüe, fonbern beine eigene Unoorfid)tigfett, baB

©u Ijier bifi," raunten mir bie geinbe giu — „®u fann=

teft biefen Söüiljerid) — Ijätteft nidjt mieber in fein ©am
gefjen follen — ©ott f)at 2)id) ni«i>t f)ier herein geführt,

nun fiel) 2)u gu, toann unb mie S)u aud) mieber ^inau§=

fommen mirft." $nbem id) nun biefen ©inflüfterungen,

toeldje \a fo plaufibet fdjienen, ©efyör gab, braute mir

biefer fiampf eine mafjre ©d)redenSnad)t @S mar oft

finfterer in meinem Innern, als in meinem Werfer. 3)er

©ä)laf flol) tarn meinen 5lugen; id) ijätte bor Unruhe ber*

geljen mögen, $ä) minfette mie ein $ranid), aber mein

&ehd fd)ien nidjt Ijöljer als mein $aupt gu fieigen. $d)

Ijatte fürtrafyr einen Sßorgefdjmad ber |>ölle — badete aud)

öfters: SJlüftteft ©u l^xer unb alfo emig bleiben, fo mare

baS|)öKe genug,

2)od) ftefye, gerabe !}ier legte mir ber £>err mieber bie

©djrift aus. Sie SeibenSfdjule ift t^n eine gar grünb*

lidje. Dier fyaben bie 5j3rop^eten unb Slpoßel gelernt, ma§

fie fonft nirgenbS lernen fonnten. 3fa, rnaS fefbft ber

göttlidje 9fteifter feinen Sängern nid)t fagen fonnte, fie

auä) f gur geit, nocl) ntcf)t gu ertragen, nidjt gu faffen ber*

motten, baS ift üjnen Ijemad) in biefer ©d)ule, burd) ben

^eiligen ©eift gelehrt toorben. SDtefer führte fie Ijier in

alle 2BafyrIjeit ein, erinnerte fie alles beffen, erflärte innert,

tt>a§ ber Weifter iljnen gefagt unb maS getrieben ftefyt,

fo ba& fie bann öfters ausriefen: „O, tr.elc^ eine Süefe
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be§ üteidjtfjitma, beibe3 ber SßetSljett imb ©rfenntnife ©ofc=

te3 !" Unb l)at bod) felbft in biefer ©djule, Sßunber !

ber ©ol)n ©otte* gelernt unb ifl oollfommen gemadjt mor=

ben. @o ift e§ tro^l nid)t 31t bertonmbero, trenn mir

9)?and)e§ in ber Schrift nidjt feljen, nid)t fcerfteljen formen,

ba toir'S ja rooljl jur 3^t ^od) nid)t gu miffert nötfjig

ljaben. Sod) fommen tDtr in fotdje Sagen unb Umftänbe,

too mir'3 bebürfen, pelje, fo ift bie gerabe für un* paffenbe,

nötfjige Selefjrung ba; ber Ijeiiige ©eift füljrt uns barauf

unb ba hinein— „in feinem Sidjt erlernten ttrir ba§ Sidjt"

— unb roeldje fyerrtidje gunbgrube Ijaben mir entbecfi,

tüeld)' eine frifdje, labenbe SebenSqueüe fprubelt uns ent=

gegen

!

®otd/ fftxxTxäfe Gntbedungen machte id) benn aud) fjier

tuieber in meinem Werfer unb gtrmr nadj jener Sd&retfenS*

nad)t* £)atte id) \a j. 33. bisher, mit mannen Ruberen,

nidjt fo ballig gemußt, toaS id) öon @tia§ galten foHte,

toenn id) Don il)m la§ : „Sa er ba§ falje, madjte er fidj

auf unb ging, tno er Ijin tootlte, unb lam gen 33erfeba, in

3uba, unb liefe feinen Knaben bafelbft. ©r aber ging

Ijm in bie 3öüfte eine Jagereife unb lam hinein unb fe^te

fiel) unter eine 2öad)l)olber unb bat, baft feine ©eele ftürbe,

unb fpradj: 63 ift genug, fo nimm nun, £err, meine

Seele; id) bin nid)t beffer, beim meine SBäter." (1 Sön.

19, 3. 4,) Sodj je&t berftanb id) meinen ©tia§. — 2öar

id) bod) lieber mit iljm in bie SBüfte entlaufen, Ijatte bei

il)m unter bem SBadj'fjolber gefeffen unb Ijatte t>on £)erjen

in fein ^lagelieb eingcftimmt. — 9?od) Ratten mir 9fa§*

leger bi^er fagen fönnen, ftrie 2Kattl). 11, 2. 3. redjt ju

fcerfiefjen fei, alltoo id) gelefen: „Sa aber ^oljanneS im
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©efcingniB bie Sßerle ßljrifii prte, fanbte er feiner 3ün*

cjer jtDet unb liefe iljm fagen : SBift bu, ber ba fommen

fotl ober füllen mir eines Sinbem marien ?" SRcmdje ber

SluSleger Ratten Cannes als einen fold) übermenfdjlidjen

^eiligen unb ©laubenSljetben bargefteüt, ben gar feine

menfdjlidje SBerfudjung meljr befallen formte, ber baljer

nid)t etma um feinet mitten, fonbern nur, um feiner fd)ma=

ä)en jünger mitten, fie mit biefer $rage ju (kljrifio fanbte.

£ier, in berfelben ©djule lernte idj audj, bie barin geseilte

grage unb gegebene SIntioort üerftefyen. f)atte midj \a

in ät)ntid)er Sage moljl biefelbe S5erfud)ung befallen, mar

mein §erj bod) ebenfo beftürmt unb beüommen morben,

Ijatte biefelbe $rage fa ft mörttid) jum |)errn fjinaufgefanbt

unb mar mir bod) anä) biefelbe 5Intmorf gemorben : ,,©e=

lig ift, ber fid) nid)t an mir ärgert/' Unb idj mar ferne

baöon, mid) etma an biefen menfd)(id)en @d)mad)l)eiten,

meldje aud) biefe gelben ©otteS befallen, ju ftofeen. 3$
fonnte ja SJiitletben mit iljnen Ijaben — freute mid) ötel*

mel)r Ijerglid), bafe eS bem ^eiligen ©eift gefallen, mir audj

fold^cs öon il)nen ju beridjten
; freute midj fo gute ©djul*

fameraben lernten gelernt ju Ijaben, mid) in fo auSerlefener

©efeHfd)aft gu befinben.

@o fing es fdjon mäljrenb ber Sßadjt ^tn unb mieber,

bod) no$ meljr am barauffolgenben ©onntag in meiner

©eele gu tagen an. SBeldj meljmütfjige fyreube erfüllte oft

mein |)erj, menn idj meine SeibenSgefaljrten bei tljrer

„ftoifdjen 9tefignation" oft fdjredlidj fluten unb läftern

Ijörte. 2>enn ftürmte e§ aud) moljt nod) immer um mein

©d)ifflein Ijer, fo mufete idj bodj mieber : mein ©eilanb

mar bei mir brinnen unb hoffte, er merbe gu feiner Qdt
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SBirtb unb 9fteer Bcfdjmidjtigcn unb mit ttueber Sftu^c unb

^rieben gemäßen. Siefe Hoffnung aber läßt nidjt gu

©Rauben werben. £er Montag fdjon follte biefer Sag

be§ §eil§ für mid) merben. — 3nbem an biefem Sage

meine Mitgefangenen tmebetum fcetptt unb enbliaj ent=

laffen tourben, fo formte ber iQexx Statl) feine $eit gut

SMenbung meinet SSet^ötS finben unb id) mußte baljer

rul)ig im ©efängnijje öerljarten. Sod) ber £>ett fanbte

mir (Srtofung unb öerfefcte mid) toieberum in bie ^errltdje

Steilheit feiner ßinbet. Sobalb id) erfuhr, man toünfc^c

mid) ncdj länger ^xer gu beherbergen, liefe id) mir burd)

ben Slmtööienet bom £ettn Statlj bie ©ttnft erbeten, mir

mein ©efangbudj, meldje* man mir ber ber ©inferferung

abgenommen fjatte, forme eine Sßibel gu getoäljren. 9113

aber biefe beiben alten gteunbe gu mir gebrad)t mürben,

empfing id) fie mit 3ubel, fdjlofe fie in meine 2Irme unb

fprang jubelnb mit iljnen in meiner gelte umljet. Stein,

fo Ijerglid) Ijatte id) mid) nod) nie über ben ^8e|i^ btefer

©djötje gefreut ; fo angenehm mar mir nod) nie bie ©e=

feüfdjaft biefer beiben StatljgeBer getoefen. £atte id) bod)

feit einigen Sagen nidjtS meljr bon iljnen gefeiert, nodj

geljört, fo feljr id) aud), ba id) jetjt befonberS iljteS StatljeS

unb Srofieg Beburfte, mid) nadj iljnen gefeint l^atte»

yiati) einer SBeife ftieg id) bann mit iljnen Ijinauf auf ben

eifernen £mtofen, um gum $enfterd)en gu lommen unb im

£id)te mid) mit iljnen unterhalten gu fönnen. ^d) liefe

mir burdj SJtattljäuS Don meinem |)eilanbe ergäben.

Unb nie gubor Ijatte bie Setgptebigt folgen Stnflang in

meinem £)ergen gefunben. SJiit roaljrljaftigem 6eifefjun=

ger üerfdjlang icf) baS mir bargereidjte 33rob be3 2eben§,
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unb in Collen 3ügen trän! id) aus ber fprubetnben CebenS*

quelle, ©od), als idj erft t)on meinem £>errn öewaljm

:

„gürdjtet eud) nidjt der benen, bie ben Selb tobten unb bie

©eele nic^t mögen tobten, ßauft man nidjt $mei ©per*

linge um einen Pfennig ? 2)od) fällt berfelben leiner auf

bie (Srbe ofyne euren $ater. 9iun aber finb aud) eure

£>aare auf bem Raupte alle gejätet. Sarum fürchtet

eud) nidjt ; iljr feib beffer bemt Diele ©perlinge." Sa
brad) ber Dofle Sag bei mir mieber an unb ber 9J?orgen=

ftern ging auf in meinem ^er-jen. ßüenb ftieg idj Don

meinem Ipljen ©t& lljerab unb fprang geraume 3?it

jaud^enb unb ©ott lobenb fomeit ber Saum eS nur ge=

ftattete in meinem ^alafte um!£)er,

5tun Ijatte id) tüte (SüaS bort audj ©ngetsfoft genoffen,

fomit tonnte id) aud; mie er in ber firaft biefer ©peife für

etliche Sage bie 2ßüfte getroft burdjpügern. 3fnbem ber

£>err SatI) then ttmnfdjte, mir für eine 2öod)e unfreiwillige

Verberge gutommen ju laffen, fo mufete es fid) aud) jutra=

gen, bafc er ju meiner Befreiung nidjt eljer 3c\t finben

tonnte. Senn am Sienftag beging ber burdjlaudjtigfte

gürft öon SReufe = ©reij, £einrid) XX., feinen 3al)re£tag,

toogu ber §err SRatlj Don 3eu Ient°ba eingelaben mar;

ttmrbe id) baljet aud) am fefben ^adjmittag Dom Slctuar

Derart unb für fdjulbloS erllärt, fo tonnte id) aber bod),

Wegen 5(bwefenljeit be§ £errn Status nidjt entlaffen wer*

ben. Stm 9Jiittmodj aber Ijatte ber £err Statt) einen

©eridjtstag auf bem Sanbe gu galten, folgtiä) feine 3*it

midj ju entlaffen. ®od), wie mein Sefinben ber legten

Sage mar, Ijab id) ber $dt in einem Siebe befungen,

WeldjeS l)ier folgen mag, nidjt fowoljl feines poetifdjen
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Söertljeä ttnflett, als »eil e£ eben ein achter (Srgufe meinet

©crjcnä toar.

2öie gut, wie gut tft*3, ^efum fyaben

Unb feiner §ulb fcerftcfyert fein

!

3)a8 ift bie toftltcfyfte ber ©aben,

£)te mein §er$ wafyrfyaft fann erfreu'n.

2$ ^)ab genug — mir nichts gebridjt —
Sei; frag' naefy Söelt unb £immet mcfyt.

2ßie lang I)ab tdj mein &er$ Derfd) (offen,

Sßor btefem ©d)a£, id) ioollt' i^it mdjjt.

Söie manche* 3a$r ift l;ingefloffen

3jdj Eannte nicfyt fein ©nabenlicfyt;

©r fucfyte mid), td) flofy ttor tfym,

£iefj mtcfy mdjt fcon u)m ^u fid; ^ie^'n.

21$, märe 3efu§ müb geworben,

£)a td? ifym fo Diel 9ftüfy' gemalt;

3a, mär er mir nid)t aller Drten

£reu nachgegangen £ag unb ;ttad)t

;

2Bie blinb, mie tobt würb' xd; auefy fein —
2£är' id) mdjt fdjon in eio'ger ^pein. —

Wleüx liebfter Seilanb, barf xd)'$ glauben,

Saft bu meinM in Klient Kf ?

©ottlob, e3 fann fein geinb mir rauoeu,

3$ ^ab'S erfannt: „®u bift ber £t)riftl"

§aft mid) mit beinern 23lut erlauft,

Unb mict) mit beinern ©etft getauft.

D, melct) ein feltge§ Gntjücfen

!

£em ©eift ruft fyeute felbft in mir,

£a§ „Slbba JBater!" £äf$t mid) bliden

SRit £inbtid)fett hinauf 311 3)ir;

Unb lä&t mid) bort auf jenen fcöfy'n

23et bir mein emige3 Grbtfyexl fet)'n.
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SDrum fann tdj, toeil mtd; 3jefu§ liebet,

$ein $ned;t fcoll $urd)t unb Slengften fein,

3dj feb toofyt, bafc bie 2ßelt fid> übet,

SJiir gu bereiten SCngft unb $ein;

2)ocfy toeifj icfy, tt>etl mid; %efu§ liebt,

@§ ift mir gut, ft>a$ er mir giebt.

D fetigeä äBiffen, fel'geö kennen,

23ei alter äBelt* unb £eufelstoutt>

!

SDarf id; i^n nun ben deinen nennen,

SDZein au3erft>ät)tter 6cfya£, mein @ut!

(So ift mir alte* 2^X1 bodj

©ein' leichte £aft, fein fanfieS %ofy.

Unb Sperre, fiel) nur fyin an§ Gmbe—
2Ber mit itmx leibet, ftirb gefrönt

!

D fing unb jauche bod) betjcnbe,

Unb ob felbft alle Sööelt bid) $ö$nt

Salb fd&auft bu %l)n fcon 2lngeficfyt,

2)er 2)ir gefagt: „3$ lafc Sicty nicfyt!"

£>erjltdj leib tfjut e£ mir nur, bafc id) meinen £eiben§*

geführten nidjt metjr jum ©egen merben fonnte. 3dj

fudjte gtoar bie Gelegenheit toaljrjuneljmen ; fonberlid)

mäljrenb jeber öon uns abme(f)felnb täglidj gtüct ©tunben

IjerauS in feine refpectiöe SSorljaHe gelaffen mürbe, um ein

menig frifdje Suft unb Semegung genießen gu fönnen

;

mobei mir un§ burdj ba§ Heine 2{jürd}en, toeldjeS ebenfalls

am Stage offen blieb, bod) etma§ beffer unterhalten fonnten.

3u meinem Ceibmefen aber fanb id) fie an allem ©tauben

an ©ott unb bie TOenfdjljeit bankerott. 3lm allerfc^timm=

ften maren fie auf bie Cbrigfeit fomie auf bie ©eiftlid)feit

ju fpredjen ; ba fannte fürmaljr iljr ©rimm unb ©pott



etne§ 9fttf jtonar§ in 2)euifc§lanb, 143

leine ©rengen. @o gelten fie 3. 33. am Sonntag, al§ bie

©tocfen gut $irdje läuteten, einen 6arricatur=©otteöbienft,

mit bet ^rebigt be3 £>errn Dberpfarrer, fotoic allem 9JJög=

liefen unb Unmöglichen ab. Söeldje Titulaturen legten fie

fonberlirf) genanntem £)errn bei ! ©ie behaupteten, fein

©o()n, ein 2lrjt ber Stabt, unb einer iljrer Stäbelsfüljrer

fei ein SKuftermenfdj im SBergtetd) jit feinem SSater. Ser

fei boä) ein etjrlicfyer DJIenfd), befenne offen unb frei feine

gfatbe, mäljrenb fein 23ater ebenfomenig glaube, aber um§

©elb ben Seuten blauen SDunft oormacfye. Unb, befyaup*

teten fie ferner, fo feien alle Pfaffen — ttrie fie bie ^3rebt=

ger gu tituliren beliebten — Setrüger unb bie Religion fei

nur bie Sftasfe ber |)eud)elei. W\ä) fdjauberte fürtoaljr

bei bem (Sinblidf in ben 5Ibgrunb be3 Unglaubens, melier

mir Ijter mürbe, fonberlid) bei bem SBenmjstfem, baB ber=

felbe unter unferm SSoIl fotd) große Simenfion erreicht

Ijat, Ungäfylige faft, anftatt SltteS ju prüfen unb ba£

©ute gu behalten, flutten, fo 311 fagen, ofjne 2Beitere£ ba§

fiinb mit bem SBabe au§.

gerner erftörten meine ©efä^rten : trenn iljre ©efan=

genfdjaft fie.ljätte beffern follen, fo Ijätte biefelbe iljren

3tnec! ganjlid) oerfeljlt, ba iljre SSe^anblung burdjtoeg eine

fo unmenfdjlicije gemefen fei. tiefes Sediere aber fonnte

nun teiber niäjt in ^tneifel gejogen merben, inbem burd)

iljren biertDcdjcntttdjen SSerljöratreft, fonberlid) ben beiben

fonft tüfttgen Scannern, meiere in ben unteren, nod) bum=

pfigeren Covern gelegen Ijatten, bie ©Hebmafien fo ange=

fdjmotlen maren, ba$ fie fürchteten bie SBafferfudjt Jjabe

bei ifjnen angefetjt.— 6§ fam mirbaljer aud) moljl glaub=

lidj bor, a\8 felbft Oor einigen 3>aljren nod), etn 23erid)t
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bie 9tunbe in ben Ijtefigen gelungen mad)te: ©in armer

SJJenfd), tpelc^er in einem eben biefer Södjer beinahe ein

3af)r gelegen, fei bei lebenbtgem Seibe faft Dom Ungeziefer

aufgefreffen unb fcerfautt, gefunben morbem — 2)a tljut

toaljrlid) audj in bem aufgeflärten Seutfdjlanb eine 9te=

form ber ©efangniffe notfy. SBann mtrb man überhaupt

einmal einfeljen lernen, ©efangniffe follten nidjt nur

©traf* unb ^einigung§=51nfialten, fonbern ebenfo SBeffe*

rung3= unb 3tettung3=51nfialten fein ! Unb mann mirb

man bafjer aud) in 3)eutfd)lanb — felbft im §ürfientljum

3teuf$=@reig — aufhören, ©efangniffe für Sßrebiger be§

@t)angeltum§ gu bauen?

3lm ©onnerftag, ben 1. ^uli, SKorgenä 9 Uljr fdjlug

bann enbüdj aud) meine ©tunbe ber (Srlöfung. 3l(§ id)

bom 91mt£biener über ben TOarftblajj, bem Slmtljaufe gu=

geführt mürbe, famen bie beiben S3rüber ©djmibt au§

23rüd(a gu mir, toeldje e3 fiel) benn aud), tro£ ber entfdjiebe*

nen 5lbmel)r be§ Orbmmgljalterä, nid)t nehmen lieften,

mir mit freunblicfyem ©rufe bie £>anb gu fdjütteln, fcmie

bie Sßittljeilung gu madjen, fie feien geftern bei ber burd)=

laudjiigften gürfiin gemefen, meldte iljr l)ergtid)e§ Sebau*

em über meine Se^anblung funb gegeben, unb fie gleidj*

geitig beauftragt l)abe, ftdj nadj mir gu erfunbigen, um
ibr möglid)ft balb berieten gu lönnen, ttrie e§ um midj

fte^e. Ser £err 9tatf) l^atte biefe ffiegrüfeung burd)'3

$enfter beobachtet unb mar ergrimmt barüber; liefe mid)

bafjer einftmeilen in bie ©ienerftube, aber bie beiben 93rü=

ber fogleidj üor'§ ©eridit führen, um iljnen, il)rer ©reiftig*

feit megen, mit einem ©efangenen auf offener ©trafee gu

fpred)en, einen gehörigen 33ermei§ gu geben. 9ladjbem
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btcfe abgefertigt ömren, tourbe i&) borgefüljrt unb mir

tourbe fogteid) ber 33efdjetb erteilt: „©ie ftnb für bie»

Wal iDieber entlaffen, aber fortan an* bem ©iabigebiet

Seulenroba Oertoiefen unb fobalb ©te auf bemfelben an-

getroffen toerben, Verfallen ©te einer ©efängnipfirafe Oon

adjt Sagen* ^aUS ©ie Sefäjmerbe führen moHen, §abm

©ie binnen bret Sagen bamit euQufommen*" hierauf

tootlie iä) ertoibern: „£)err Sftatl), idj geben!e mid) nid)t gu

riidjcn, — Sie $iaü)t tffc mein, fyridjt ber £err, idj tmH

Vergelten/' SDodj laum §aiie iä) bie erftert Sorte gefaejt,

fo ]üt)t ber Stifter* auf unb BrüHte tote ein Sötoe: „$on

Uafyt ift gar nidjt bie Siebe. — ©oldje SiebenSarten ber«

bitte tdj mir Kjier, fonft gelten ©ie augenblidlidj toieber

in'S ©efangnift- Sreten Sie ab/' ©o Rieben .toir beibe

Don einanber — auf JRimmernricberfeljett — boäj oljne

SttfdjtebSüjraneiu

©omit toar i$ aber aud) bort meinen SeibenSgefa^rten

entf(¥>ieben getrennt SDenn toäljrenb Mfj. bei adjt Sage

©efftngntfsfhrafe au* bem ©tabtgebiet üertoiefen toar, fo

toaren meine Mitgefangenen burd) Söürgfc^aft, fotoie Sin-

brob,ung fcon ©efängmfcfirafe in baffelbe eingefdjloffen

toorben.

Um fo größer toar aber bie ^reube be£ SöieberfefjenS

unter ben ©efdjttriftem. 2öar'§ boefj, afö ob ©iner t>on

ben Sobten auferftanben fei. Salb mar ba§ <g)au§ S9ru*

ber Siebolb'3 orbentüdj angefüllt. Sitte toollten ja ben

befreiten feljen unb Begrüßen. Sin 3ebe§ Ijatte aud) Diel

ju fragen, fotoie ju erjagen unb ju rühmen, fo bafe man
toofyl an bie propl)etifd)en Söorte erinnert mürbe: „ffißemt

ber £err einft bie befangenen 3ion3 erlöfen toirb, fo toer=

10
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ben mir fein tote bie Sträumenben. Sann mirb unfer

yRmxb öoö £ad)enS unb nnfere 3**nge t>oH 9M)men3 fein*

Sa mirb man jagen unter ben Reiben: Ser £err ijat

©rofceS an iljnen geiljan. Ser £>err fjat ©rofceS an un£

ßetljan, be£ finb mir fröpd)/'

Sa, faft Ijütten mir glauben mögen, mir mären bereit»

im trotten ©inne „ju bem Jjimmüfdjen Serufalem gefönt«

tuen," mären mir nidji mit einem 9Me aufs Seuttid)fte

baran erinnert morben, mir feien nod) auf Srben — unb

nod) obenbrein im $ürftentl)um 9teufc©reij, mo es nod)

gemattig menfdjelte, ^nn ficlje, als bie $inber ©otteS

fo fröljlid) l)ier üerfammelt marcn, trat auü) mieber ur*

ipltyliä) — ber 9ImiSbiener fammt bem ©enbarm unter

fie* ©rfterer aber melbete mir alfobatb: „Ser $err 9tatf)

läjjt ©ie hiermit baran erinnern, baß ©ie au§ bem ©tabt*

gebiet 3^1enroba fcermiefen finb. ©ie fjaben fomit baS*

felbe augenbtidüd) ju toerlaffcn, toibrigenfatls Derfatten

©ie ber angebraten ©efängnifeftrafe." „^JJun, meine

Ferren," ermiberte id), „ber 33efd)eib beS #errn $atf)S ift

mir jmar nod) lebhaft im ©ebüd)tnif$, aber fetjen ©ie,

tyrau Siebolb ift eben baran, ba§ 9JüttagSmat)l ju bereit

ten unb ©ie merben mir bod) nod) fo triel 3eit erlauben,

baffelbe tmtgetpejjen ju fönnen." „Sollen ©ie," liefe ber

DrbmmgSfyalter fid) fcemefjmen „nod) bor 3^rer Greife

gu Mittag fpeifen, fo lommen ©ie mit mir, id) mit! 3bnen

nod) eine SJtoJjljeit julomtnen laffen — fonft Ijaben ©ie

fid) fogleidj gu entfernen/' ,,©d)önen Sani, mein £>err,"

antwortete id), „^tjre ©aftfreunbfdjaft ift nid)t ju toerlen*

neu, bod) {jatte id) biefelbe fdjon meljr als Ijinreidjenb in

2lnfprud) ju nehmen; Ijab' mirflidj öor ber £>anb gu @e*
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nüge üon öftrer $oft genoffen. SBoHen Sie mir baljer

nidjt 1o t)ie( 3eü gemäßen, fjier bei Gerrit Siebotb noci; ju

SDtittag fpeifen ju lönnen, fo toerben Sinige Don uns fo=

gletd) aufbrechen, mäljrenb einige Slnbere gefüüigfi eimaS

©peife nadjbringen merben; fobatb mir bann aus ben

©renjen 3§rer ©tabt, in freiet ©ebtet gefommen finb,

merben mir Mittag galten." Unb fo gefdjal) e3. 9?ad)=

bem bie Ferren DrbnungSfjalter mid) mit meinem ©efo(ge

fidjer aus ber ©tabt gebracht — unb mir bie ©renjen ber=

felben Übertritten Ratten, lagerten mir uns anf ©otteS

munberfdjöner (Srbe — unb nadjbem audj ber ÜRadjtrab

mit bem ^rooiant baju gefommen mar, fo mürbe eine 3trt

$orboerfammlung gehalten, meldje fidj a(S eine mirfüdj

Derbefferte $oftfefcung ber in 33r, Siebplb'S £>aufe fo fdjneH

unterbrochenen SBerfammtung ertoieS. SaS frugale 9)M)l

munbete uns aufs SBefte unb mürbe reidjltd) burd) interef=

fante Unterhaltung gemürjt. 2Iud) mürbe babet mit 33e=

geifterung gelungen — menn auäj nidjt gerabe: „2öaS i(t

beS ©eutfdjen SSaterlanb V
®ie Srüber behaupteten aud) babet, man ftriire leinen

©djaben aix mir, ob meines Siegend im ©raben, mäljrenb

idj befennen burfte — nidji mie meine SeibenSgefäljrten,

bie ©efangenfdjaft l)abe ifjren 3med gänjlid) t)erfe[)(t —
fonbern oie(mef)r, biefeibe §abe mir gut getrau, mir mir!*

lidj gum Seften gebient.

2tm barauf folgenben 2age ftattete id) ber gürftin bon

©reij einen Sefud) ah. 3<j) füllte mid) baju öeranlafct,

inbem, mie bemerft, bie beiben Srüber ©djtnibt, meiner

©efangenfdjaft falber, bereits 3uflud)t ju ifjr genommen
Satten unb id; es nun für fd)id(id) l)ielt, iljr fetbft barüber
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ja berieten. 3 uftW$ tt)ünfd)te idi aud? ber IjoJjen grau

nähere 99?ittfjeüungen über ben Gmbjmed meiner 2Jltffion§*

tljätigfeit ju machen. $$ fanb bie gürftin, tüte \i) tx*

märtet, als eine d)rift(id) gefinnie, eble ©ame, meldje, ob

jmar fie t>on mandjertei SBorurtijeil gegen uns eingenom*

men mar, bod) ein tiefes ^nterefle für bie 3DWffum§fadje

füllte. 3^ unferem beiberfeitigen Seibmefen tonnte

unfere Unterhaltung nur eine ganj luxje fein, inbem ifjr

ftrenger |>err ©emafyt fie gar balb jur ©pajierfatjrt ab*

rief. £)od) nal)m fie gerne einige Sucher, SBeStet) unb

feine Mitarbeiter, fomie 2öe£let)'£
s

43rebigten, jur näheren

ßinfidjt entgegen, üerfprad) freunblid)fi, mit bem burdj*

laudjtigften Surften über unfere Angelegenheit ju fpred)en,

babei ein gutes äßort einzulegen unb mir barüber berichten

ju motten. 5t(Iein nad) einiger $eit mürben mir biefe

33üd)er burd) ben geftrengen, alttut^erifd)en £)errn ©emU
narbireftor «gmffmann, melier gleichfalls fürftüdjer |)auS*

leerer toax, mieber jurüd gefanbt unb jtnar mit bem Ijerg*

Kdjen ®anf ber burd)laud)ttgften $ürftin, aber gugletdj mit

ber Sitte, bie Ijofje g^au mdjt ferner beläftigen gu wollen.

%d) Ijatte mir freiließ eines Sefferen Don ber aflergnäbrg*

ften grau öerfeljen — mar jebod) aud) fcöflig überzeugt,

Ijätte bie gürftin nad) ifyrer Uebergeugung, fomie nad}

ifjrem SBunfdje Ijanbeln fßnnen, fo märe ber 2lu§fd)lag ein

gang anberer gemorben; benn in tljrem Sufen fdjfag ein

ebleS (5§riften= uub grauenljerg. 2H§ SemeiS hierfür

biene nur ein ©ebenffprud), melden fie unferer jungen

©djmefter grüfjauf, meiere einige $af)re als Kammer*

jungfer in iljrem ©ienfte gemefen, in ilfjr ©tammbu^
fdjrieb:
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„2te§ täglich in ber ©djnft, liebe 3fba, unb Ijalte feft

am ©lauben an ben £>errn, unfern &eüanb, burd) beffen

Stob allein mir bie Vergebung unferer Dielen Sünben er=

langen. ©ef)i e3 2>ir tool)!, fo bete gu iljm, inbem burd)

t^n bie grcube erft red^t geheiligt unD Dollfommen tnirb;

Ijaft S)u ©argen unb Kummer, fo falle nieber unb bete,

beim er, ber ba§ Seiben au* (Srfaljrung fennt, Ijat (£rbar=

men unb tö|t fein £>er£, ba3 fiäj ju iftm tjcrtrauenb tt)en=

bet, o()ne Strofi @o lebe bor bem Derrn alle Sage unb

©u tüirft aflejeit glüdlid) fein.

Stefe DJialjnuug nimm au§ unferm £>aufe in 3)em

fernere^ Seben mit unb fei überzeugt, baß bas SBoljl S)et=

ner Seele mir immer am £>erjen liegen ttrirb.

Caroline, gürftin 3ieu|3."



Itnenblirf) treu ift ©Ott - ift treu tu Siebe —
©ein $a% fein ä3ater§er&, bie ©einen nie bering

!

2öa§ giltä, ob mtct> fein äRenfö getreu 3)ir bliebe,

SBleibft £u nur ©Ott getreu, ijäUft itnt im ©lauben feft;

&b tri ©efafyr 51t Sanbe ober Söaffer,

£)b unter fallen £iübern ober SHörbern SDu!

©ott ift £etu ©<$n$, er Dämpfet Deine Raffet'

Unb füfyrt, trofc Sturm ttnb ^lutfy, Sein Schiff beut £afcn 311.

nbem, tüte tljet'toeife fd)on berietet, im 3a^re 1852 bie

3 angrenjenben gürftentljümer 9ieuß meiner öffent*

ücfjen SBtrffamfeit immer mel)r tierfcfyloffen tt)urben, fo

feilte Icf) btefelbe faft au§fd)lieftfidj meinem 33ater(cmbe

gusumenben. £)ier aber fdjien fid) aud) für alle SSerlufte

Ijmreidjenben 6rfa£ barjubieten, benn e§ öffneten fid) im=

mer ftrieber neue StfjüretL Unb mürben aud) felbft bei

biefer ffriegSjcit manche ber Unferen fampfegmübe unb

faf)nenflüd)tig, fal)en,mie 3fafd)ar bort,bie föulje an, bafe

fie gut mar, unb lagerten fid) jmifdjen ben ©renken, fo

maren berer, unter llmftanben, boefj nur menige, mäf)renb

ber £err |ö jj täglicf) Ijhtju tl)at, bie ba feiig mürben, ju

ber ©ememe.

@o mürbe unter Ruberen j. 93. Karl Tupfer, nebft fei*

ner ©attin, mofynljaft in $a£enborf, 3 teilen bort SBat

150
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terSbotf, fdjon im Sommer 1851 ju (Sott belehrt unb

Dom 19. Diooember an mar tüöct)ent(icf) eine SSerfammlung

in feiner geräumigen 33auernftube abgehalten toorben;

bodj im grül)jaf)r 1852 richtete Sruber Tupfer einen

©aal auf feinem 9iebengebäube !jer, in toeldjem fortan

jeben Sonntag 9tbenb geprebigi mürbe. 2Iud) Ijier tonnte,

bet Saat bie au* ber 9£äfje unb gerne jufammenfirömenbe

9)ienge gemöljnlid) lange nidjt fäffen. SMele Seelen txmr=

ben jur tebenbigen Hoffnung be^ emigen Seben» mieber=

geboren unb ba§ 2öer! breitete fidj Don liier nodj toeiter

nörbtid; in öerfcfyiebene Crtfdjaften, fetbft hi$ in'% $erjog=

iJjum Sad/fen=5lltenburg, fonberüd) naä) 58raumd)3roalbe

au*.

Somit f)atte idj nun brei regelmäßige Sonniag*beftel=

langen: SHorgenS 6 llljr in Sßrtenborf, 9?ad)mittag3 3

Uljr in SöaltetSborf unb 2tbenb* 8 llljr in $afcenborf unb

ba idj in ber Stoifdjenjett ungefähr 15 93leilen gu laufen

fjatte, fo bot ftdj mir l)inreid)enbe geiftltdje, fotnie letblidje

Hebung bar. 3>d) bebiente mid) nämlidj, tote oQ! unfere

SWiffionäre in 2>eutfcf)fanb, beim bereifen meinet 2(rbeit§=

felbeS faft auSfdjltcfelid) »be3 @d)ufter§ Wappen" — unb

tljat bie§ tfjeifö au3 8iüigfeiisrüdfid)ten, t^eilS um aM
unnötige Sluffeljen ju öermeiben.

@» mar fid)er(id) burdj bie gnabige 3Sorfetjung ©otteS,

bafe an bie jmei Saljre bie Regierung be§ @ro#fjer$ogtljum8

Sad)fen=2öeimar meiner SöttffionStljätigfett burdj leinen

@efe£erla£ f)inberlid) in ben 2öeg trat, ©aburdj tonnte

tjier baZ SBerl be§ £erm $$ auebreiten unb feften guf$

faffen. (Midfidjer Söeife fügte e§ ftdj, bafc id) fdjon am
2, September 1851 bie perfönüdje Sefanntfdjaft unfereS
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erften WlimfterS, be3 ©erat Don 2Bctfcborf
,' mad)en fomtte,

tnbem berfelbe mä^renb feinet Serien auf feinem ©djloffe

Bei 33erga, t>ier ÜDteüen t>mt ^meiner |>eimati), meilte.

3n biefem Ijoljen £)errn lernte id) aber einen acJ)t beutfdjen

Siebermann leimen, melier, obmol)! ein großer ©taatS*

mann unb in feinen reiigiöfen 9(nfid)ten ein ©djüler 2)r.

9toI)r% bod) ein fd)(id)ter, leutfeliger DJiann toax. 2)a§

mar freiließ meine allgemeine (Srfafjrung in Seutfdjlanb

— unb Ijötte id) mit Urian bie SQBelt umreift, mürbe \äß

fonfttoo anberS gefunben Kjaben ? — je fjöfjer id) in bie

SBeamtentoelt hinauf fam, je meljr fanb id) aflfcttige Sit

bttng, gepaart mit Humanität, mafjrenb auf ber anberen

©eite— na, ba fanben aud) ©d)iller'3 2öorte?Inmenbung:

„Sa unten aber ift'S fürchterlich !
!" — 9hir fpielt leiber

bei biefen Ferren im ©taate, fotme in ber $ird)e bie $oli=

ti! meift eine ju grofee Stolle, nad) melier fie in iljrem

Slmte nid)t nad) iljrem ^riöatanfidjten Ijanbeln jju bürfen

glauben.

Da mag§ fidj'S leid)t gutragen, Jjat man 3. 93. bie 23e*

fanntfdjaft eine§ £errn SlmtmannS ober SDftnifterS in

$rit>atunterljaltung gemalt, man il)n taum lieber

erfennt, finbet man if)n fpäter in feiner 3ttntSftube; ober

f)a\ man einen ©uperintenbenten ober ^ralaten erft burd)

feine 3teben, t)iefleid)t in einer ^fliangüerfammlung ober

burd) feine t>oetifd)en Srgüffe fennen gelernt, man glau=

im mödjte, e§ fei ein gang anberer Wann, toenn er bann

in feinem 5Imt§talar auftritt.

(Sine anbere ©djttriertflfett War — unb ift ja nod) — in

S)eutfd)lanb, madjen aud) manäje biefer eblen, tjofyn $er=

fönlid)!eiten iljre Sßrtoatüberjeuflimg geltenb, gemäßen
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felbft Regierungen religiöfe greifet, fo fßtmen Derfd)ro=

bene, fid) fpreijenbe Unterbeamte einem bod) fd)red(id) Diel

Ungetnadj bereiten, el)e man bei ben Oberen £mlfe ober

@enugtl)uung erlangen fann. ®o gab mir audj obiger

£>err bei ber exften Slubien? fogleirf) mol)t gu oerftefjen, er

unterhalte fic£) burdjaus nid)t ate SDttnifter, fonbern einfach

ate Detr Don 2Ba|borf mit mir. @5 mar mir aber bod)

lieb, mid) mit Se^ierem fo angenehm unterhalten, i()m

meine ?in= unb 2tbfid)ten, meine greuben unb Seiben xnxU

tl)eilen ju fönnen unb mar ber Hoffnung, ber 3Rinifter

merbe bod) aud) etma§ baDon inne merben* Ser enetbige

£>err gab mir ebenfalls ;$u Derfteljen, mein bisheriges

SBirfen unter 3)ufimng Ijabe tdj atö bie äußerfte Rad)fid)t

Don Seiten ber Regierung anjuerfennen ; berfelben fyaht

e3 fid)er(id) an ernften, bringenben Slufforberungen jum

6infd)reiten gegen mid) nid)t gemangelt — bie Petitionen,

meiere beSfali* Don ben Ferren ©eiftiid)en ber Itmgegenb,

priDatim unb coflectiD unterjei^net, eingegangen feien,

mürben faum unter ben Sifd) feiner ©artenlaube, Dor

bem mir faften, gelten, 3)od) lönne icf) Derfidjert fein, bie

Regierung beobachte meine 2Bir!fam!eit genau unb mie

lange bie 3)ulbung nod) anbauern merbe, lönne er mir

nid)t beftimmt fagen.

SaB aber bie Regierung ein fdjarfe* ?Iuge auf meine

2öirtfamfeit fjatte, mar mir bereits jur ©enüge bemüht.

|>atte bod) ber Sejirfebireftor Don Reufiabt fdjon geraume

3eit einen ©enbarm beorbert, fonntüglid) unfere 23er=

fammlung in Sörtenborf ju befugen, um auf meine

SBorte ju lauern. 9J?an martete nur auf irgenb einen

SSorfad, um unter einem 93ormanb menigften*, gefe^lidj
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gegen mtd) einfdjreiten ju formen. ©inen folgen aber

ju finben, tonnte mofyt !aum lange ausbleiben, ©d)red=

lid) nur, auc^ Ijter mürbe mieberum ein jünger jum 93er=

rätber ber ©ad^e beS £errn.

Soeben Ijatte id) mieber mit jmei SBrübern eine 9Jiif=

fionSreife ins „Oberlanb" gemalt, Ijatte an einigen neuen

$lä£en %af)lxe\ä)t unb gefegnete SBerfammhmgen gehalten

unb mar am Slbenb beS 22. 9tyrilS 1852 in befter §off=

nung bis auf jmei Weiten bon Sörtenborf, atlmo id) am
nädjften 5Ibenb prebigen follte, gurücfgefetjrt — als am
borgen in aller grülje 23r. 3fd)iegner mit ber £iobSpoft

ju mir geeilt fam : 23r. — t>on bafe(bft Ijabe fid) in einem

Steid;e ertranft. 2öar biefe 9iad)rid)t too^l faft mie ein

23tij5 aus fiterem |)immel, fo tonnten mir aber nur ju

beutlid) baS 3Serberben brobenbe ©emitter Ijerannaljen

feiert. 9Jiit großem 3ittern eilte id) fogteid) mit nad)

©örtenborf, um nod) e^e bie traurige Gegebenheit im

Orte befannt mürbe, babin ju gelangen, ©obatb bem

SMirgcrmeifter babon Welbung gemalt morben, fo mar eS

mie ein Sauffeuer burd) ben Ort unb unfere ^einbe jogen

jubelnb mie nad) einer Seilte IjinauS jum ungtüdlidjen

©etbftmörber. SJÖeld) ein ©djredenStag mar aber baS

für bie fleine beerbe ! gürmabr, ba brad) ein ©emitter

über uns herein, ba fiel nun ein $tat*regen unb fam ein

©emäffer unb bie Söinbe meßten unb fließen an baS DauS

unb — ©an! ©ott, eS mar auf bem Reifen gegrünbet,

fonft märe e§ gefallen unb Ijätte einen großen gaö getban.

Söar eS \a bis baljm in tiefes ©unfel gebüßt, maS ben

SRann ju ber fdjrerflidjen %f)at lonnte bemogen Ijaben.

2Boljt Ijatte er ben Srübern öfters fdjon betannt, er l)abe
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mit entfe^lid^ großen Einfettungen unb Stoetfeln ju tixnu

pfen ; mar mir felbft einige DJialc nachgelaufen unb Ijatte

mir unter Ruberem betannt : r$ä) bin in einem feljr elcn-

ben 3u(tanb — Ijab midj für belehrt gehalten unb auS=

gegeben, mar e3 aber nidjt, fonbern ein |)cud)ler— fürdjte

oft id) Ijabe bie ©ünbe miber ben ^eiligen ©eift begangen

unb ©ott l)at mid) Derlaffen unb mirb mid) nodj ju @d)an=

ben madjen. . . . ©ott ttrirb mid) audj im I^rbifdjen nod)

bauferott merben (äffen, fobaB id) ein ©djcmbfled unter

6ucfy merbe." Sa er aber auf meine fragen, ob er benn

jefct nod) bie ©ünbe liebe unb tfjue, auSmeidjenb antmor=

tete : eS feien frühere Sünben, bie iljn fo ängftigten unb

quälten — unb ba er übrigens ein Sauer Oon giemlid)

gutem ©tanbe unb ein bejahrter Sftamt mar, fo glaub*

ten mir, eS fei nur eine fernere geiftlidje 2lnfed)tung, mit

ber obenbrein fein ©emüt^Sjuftanb Diel ju tfjun Ijabe, ba

er bereits einige 3fal)re geträufelt Ijatte. 2öir fudjten iljn

baljer ju tröften unb aufzumuntern, beteten öfters mit

iljm unb maren ber guten 3ut>erfid)t, ber £err merbe gu

feiner !$e\t iljn aus bem Sltlem mieber erlöfen, merbe an

üjm nod) bie 9J?act)t feiner ©nabe t)erl)errlid)en. ©ielje,

ba fdjien nun mit einem 9J?ale bie ©ünbe über bie ©nabe

gefiegt unb ©atan bie Hoffnung ber $inber ©otteS gu

©djanben gemacht ju Ijaben. Siefe umljeimlidje ©unfein

I)eit nun machte baS ©emitter um fo erfd)redtid)er, ja faft

unerträglich

9lm felben 9iad)mittag mürbe id) gum £>errn 33ürger=

meifter befd)ieben, mofelbft mir in ©egenmart beS 33eU

fi^erS feierlid) eröffnet mürbe : „Sa angunefjmen ift, biefer

SUiann ift burd) ben Sefud) 3^rer SSerfammlungen gur



156 ©lauBenSfantpf, ober greub' unb £eib

S5er3tt)etf(ung unb fomit gum ©elbftmorb beranlafet mor=

ben, fo bin id), als SßoKjetof ficiant beS DrteS genötigt,

Sljnen baS SXb^alten berfelben hiermit bis auf SöeitereS

ju unterfagem" hierauf ermiberte id) jttmr: @S liege

bod) nid)t ber'geringfte ©runb bor, bie SBerfammlungen

für biefen traurigen $aß Derantmortlid) gu machen; Ijabe

bod) ber unglüdtidje 2Kann, tute feine ©attin foeben gerict)t=

lief) bezeugt Ijabe, nod) am geftrigen Sage crllärt: „TOan

tnirb moljt meinen Untergang bem SKiffionar ju ©djulben

legen — bod), ©ott toeifj eS, er trägt feine ©cfyulb baran.

#ätte idj if)tu nur gefolgt, ba er mid) fo oft ju retten

fudjte. 9liemanb, aufter mir felbft, ift ju befdjulbtgcn."

Unb bafe bie ©ottfeligfeit nid)t gum SSerberben fitere, fon=

bem ju aßen Singen nü^e fei, l)abe \a ber |)err 93ürger=

meifter an feinem eignen SSater erfeljen, ber als 9tnl)änger

ber SBrübcrgemeinbc fromm gelebt fjabe unb feiig geftorben

fei» UebrigenS toerbe fid) bie nod) in SJunfcl gebüßte

Urfadje biefeS traurigen $aßeS fidjerlid) balb an'S Cidjt

fteflen — id) proteftire ba^er gegen fein SSerbot unb merbe

bemfelben feine $olge leiften.

®o blieb bennodj ber £err Siirgermetfter bei feinem

gegebenen SBefd^etb unb erflärte mir: id) fjabe ttribrU

genfallS bie Solgen gu tragen. ®em ©igentljümer beä

©aalS aber mürbe baS 31bljalten ber SBcrfamtnlung bei 10

%i)akx ©träfe verboten. Sauge mar id), fammt ben

Srübern, unfdylüffig, maS unter biefen Umftänben baS

SBefte fei gu tljun, 511S nun am sIbenb bie ßeute Jjerbei

geftrömt famen, fo entfdjfofe id) mid) jtoar, au§ bie angef

brofjte ©elbftrafe auf mid) ju nehmen unb in ©otteS 9id*

men SSerfammlung ju galten. 3Ißein als mir nadj
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Segtnn berfelben gemelbet mürbe, bic Säuern feien jufam*

men gerufen morben unb tdj nidjt bctt Sdjein, ju einem

Sluffianb 33eranlaffung gegeben 311 Ijaben, auf mid) laben

mollte, fo empfahl id) nur bie ganjc Sac^e in einem ©ebet

bem &erra unb faßte ben SSrübern in furjen SBorten, bie*

fei offenbar bie größte Schlappe, welche ber 3?einb un§ bt»

|e|t beigebracht Ijabe, unb befonberä bie ßift be* grein*

be», fomie bie äftadjt ber Sünbe betunbe. 2Bir wollten

bafjer nur um fo tuadjenber unb betenber fein — nidjt

unfer Vertrauen megmerfen, benn ber alte ©oti lebe ja

noc^ — er merbe aud) aus biefer ginfterniß örieber 2id)t

fdjaffen unb bennodj 2Xüe5 fyerriid) IjinauSfüljren — mor=

auf tdj bann bie SSerfammtung entliefe.

5tod) am felben 9tbenb berliefe id), wie idj geridjtfidj be-

orbert mar, ben Crt unb manDerte mit ben ©efdjmiftem

nad) triebe*. Untermeg» fangen toir QvvttSlväxx unb

baburd) ftal)len jtdj mieber ©onnenblide burd) hm bunfet

umfüllten ©emttterbimmel; untere ©ergen mürben mieber

leidjt unb lid)t unb Doli fcon ffifeer guöerftdjt 2fm barauf

folgenben Sonntag aber gab e§ eine Heine Sölfertoanbe*

rung. Sn bellen Raufen famen bie ©efdiraifter berab

nad) 2Balter£borf jur SSerfammlung unb mäfjrenb id) 311

ibrer, fomie meiner eignen Aufmunterung unb ©tauben^

ftärfung über bie SBorte be§ £)errn rebete: ^n ber SBelt

fjabt ifjr Slngft, aber feib getroft, idj babe bie SBelt über-

ttmnben, — fo mad)te fürmabr ber f)err fein 2Bort 311

Seift unb Ceben; mir fonnten mieber fröljlidj unfere

©trafee Rieben.

£)err £al)nemann, unfer Abnocat in Serga. rietlj, man
mödjie eine Deputation an ben «£>crrn SäejirfSbirectox
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9Jiüüer, in SReuftabt an ber Orla, fdjiden, mit bem

©rfudjen, bem SBürgcrmcifter bon Sortcnborf 311 fce*

fehlen, befagteS SSerbct mieber aufguljeben. 'Mein aud)

bicfc Stbgeorbneten rid)teten nidjt» au§. konnten fic auä)

felbft bem #1; SSejirfSbireftor bie 9Jiittljeüung madjen, ber

$ormanb, ber UnglücfUd)e fei burd) ben Sefud) unferer

SSerfammlungen gur SSergmeiflung, fomit gum ©elbftmorb

beranlajjt morben, fei bereit» miberlegt, e8 fei gerid)tüd)

ermiefen, bie fd)redlid)e ©ünbe be£ (SljebrudjS fei bie 35er*

anlaffung gemefen, fo ertlärte biefer bod) abfdjlägig —
ha Ujm biefe ©ac^e eben „ein ©efunbeneS" mar— er I)abe

bie gange Angelegenheit bereits nad) Sßeimar berichtet,

lönne baljer t)or ber £anb nichts mciter in ber ©ad)e tljun.

©omit mar benn nun aud) ber ßrteg in meinem SSater*

lanbe fürm(id) gegen un§ erflärt unb e3 gab nun um fo

fdjmerere Reiten. 9J}and)tnal mürben mir nun fo in bie

(Snge getrieben, baft id) mtrtiid) fürchtete, be3 £errn Sffierf

merbe üötfig gu Krümmern, merbe untergeben. ®a mürbe

jenes 2)td)termort in 2öirf(id)feit meine (Srfafjrung:

„Dft fafy irfj feinen 3fo3toeg metyr;

Qarm toetnf tefy laut unb Hagte fefyr:

2öo Mft $u, mein ©ott, fcfyaueft 3)u

®enn meinem Glenb gar nicfyt ju?"

©od) burfte id} ebenfo immer mieber in ©rfafyrung

bringen:

„3>ann fyörteft 35u, ©ott, mein $te^n,

Unb eilteft batb, mir beijufte^'n;

£)u öffneteft ba§ 2luge mir,

3$ faty bie §iUf unb banfte 2>fo"
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3nbem ttrir nun tr>entflftcn§ für eine 3*it lang leine

SBerfammluug in Sörtcnborf .
galten burften, fo fügte e3

}\i), bäft bie 33rüber einen Stanafaal in QiAiS, einem

SBeitnartfdjen 2)orfe, jtnei teilen roeftiid; Don 3eulenroba,

fidjern tonnten unb Ijiet Ratten mir für eine SBetle, fonbet*

üdj am $HmmetefaJ>rtö= unb $ftngftfefte fefjr gefegnete

Reiten. 9Ü§ idj jebod) eine SBodje fpiiter mieber bafjtn

tarn, mürbe mir Dom 33ürgermeifter, einem d)riftlid) ge*

finnten Scanne, mitgeteilt, ber £>err Pfarrer Ijabe itjm

eröffnet, er fjabe einen (Srlaft Don SBeimar empfangen,

nad) meldjem Ijinfüro im ©roftljergogtljuttt aufeerfircfyüdje

JBerfammhmgen nur mit (Srldubniftbe» refpectiDen $a[tor3

abgehalten mcrben bürften— unb er Ijabe gleidjgettig traft

biefe» (SrlaffeS berartige SSerfqmmlungen in feinem ßirdj«

fpiel Derboten. ©od) erbot fid) ber Söürgermeiftcr, midj

juih $errn Pfarrer ju begleiten, um bei tljm für eine

grlaubnift nadjgufudjen. 3m Rirdjborfe angekommen,

begegnete un§ ber alte $afior, ein Dom SHtcr gebüdter

@Jretö, ber auf feinen Stab geftüljt fpajieren fdjliäj. 2Rein

Begleiter rief iljm 311 : „(Buten Jag, £>err Pfarrer £eim*

bürg ! 9ftöd)te Sie befannt madjen mit bem SJitffionar,

melcger in unferm Sorfe SSerfamm'lung ju galten toünfdjt."

£er alte ©rei§ richtete fid) auf unb midj mit großen ?hu

gen anblidenb, fagte er : „So ift ba£ ber Unfrieben= unb

Unf)eilftifter, ber Sdjtuarmer unb SSerfüljrer — ber fd)on

längft au£ bem Sanbe Dermiefen fein follte
—

" „£)atIo,

Ijaflo, £)err Pfarrer !" entgegnete ber fo 33e;$eid)nete, „!)a=

Sie fid) benn fd)on mit meiner 2e!jre nütjer befannt ge=

mad)t ?" „^d) roiH mdjjtS mit tiefet Sd)toärmerei ju fdjaf*

fen Ijaben," fuljr ber alte £)err fort, „idj baute ©ott, baft
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maljrenb metner langen ©ienftjeit lein foldjer Unfug fcor*

gekommen ifi. . . SDa mar sMeS in fd)öner Drbnung unb

im Stieben — nun fyab iü) bod) nid)tS me^r bamit gu

fdjaffen, baS ift ©adje meines ®d)tt)iegerfol)neS. 9JJein

$ampf ift gekämpft, mein Sauf balb fcotlenbet ;, Ijinfür ift

mir beigelegt bie $rone ber ©eredjtigfeit." „2öol)I 3$*

nen, £)err Pfarrer," fiel idj ein, „menn Sljre Hoffnung

eine lebenbige unb gegrünbete ift, meldje @ie nidjt gu

©djanben tüerben läfet
!" „(Seijen @ie ju meinem ©i^mie^

fofjn," fagte abmeifenb ber alte £)err, feinen Spaziergang

fortfefcenb.

2>er 23ürgermeifter mar fj'öäjlxä) erftaunt über biefe 23e=

grüftung feines alten ^afiorS ; borf) id) lonnte biefeS @r=

ftaunen in feinem Ijoljen ©rabe mit iljm feilen, Ijatte

eS faum anberS ermartet, ba id) fdjon früher bie SBefannt«

fdjaft feines ©ofjneS gemacht Ijatte. SDerfetbe mar neljttu

lid) 23ud)binber in Serga unb mar ein magrer 5(uSbunb

— bod) nid)t etma Don $römmigfeit ober ©ittfamfeit.

33eim Anfang meiner SBirffamfeit Ijatte er bei Srinlge=

lagen fid) öfters in bie unterfte £)ölle üerfludjt, menn er

miä) nidjt erfdjtefee. @r lam mir mirflid) aud), am 27.

S)ecember 1850, als id) auf meine Seftetlung nad) Unter*

geiBenborf ging, im SBalbe mit einem Soppelgemefyr ent=

gegen, ©lüdlidjer Söeife mar id) in Segleitung meiner

Seibgarbe unb fo rannte er mie ein SBilber an uns Dorbei,

lehrte balb barauf um, folgte uns nad) unb fteHte fidj

ma^renb ber Sßerfammtung mit bem (Semeljr in bie offne

Stfyür—febodj, oljne gu fdjießen. @r ging mir fogar auf

neue Seftellungen nad), bemühte fid) bafelbft ermedte

Familien burd) ©pott unb |)of)n abjufdjreden, inbem er
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ftdj felbft nieberfmete unb ba§ ©ebet nadjguäffen fud)te.

allein er ttmrbe Ijiet balb unterbrochen unb Don ber (Sr^

füüung fcineö ©elübbeä für immer Derljinbert. Senn

eine» [djönen 2(benb§, afö er auf einem ßinbtauffdjmaufe

Ijerrlidj unb in greuben lebte, ttmrbe er Don ber ^ßoüjei

feftgenommen, muffte alle ßiften unb haften [eines $au*

feä öffnen unb fielje, ba [teilte e§ ftdj ljerau3, er Ijatte in

[einem £)aufe eine SJiünge eröffnet, Ijatte bem Sönig t)on

^ßreufeen ©elb prägen Reifen ; benn man fanb eine SDtaffe

fertige unb im Söerben begriffene Souisb'or. SfllerbingS

toar ber SBudjbmbermeifier [elbft foDiel als bie ©tc^er^

Ijeitöauffeljet über biefe (Sntbedung erftaunt, lonnte aud)

fpäter im 93er^ör nie erflären (?), tote biefe §alfdjmürt*

gerei in fein #au§ gefommen — außer, fein ©efetle muffe

tljm biefen ©treid) geftnelt ijaben,—unb bennod) ttmrbe

er Dom ®d)ttmrgerid)t ju fedj§ ^aljren 3ud)tljausftrafe

Derurtfyeilt. 3fnbem fomit SRetfter ©eimburg notljge*

brungen länger Don ber £)eimatl) abmefenb toar, al§ idj

bafelbft tuetlte, fo Ijat er mid) nie tnieber gu ©efidjt be*

lommen, lonnte mid) baljer aud) beim beften Söillen nic^t

erfd)ießen.

2tl§ idj aber nun mit meinem Begleiter nad) Slntoei«

[ung be§ obigen alten £>errn Pfarrers, gu feinem ®d)tt)ie=

gerfofjne gu geljen, im ^farrljaufe anfam, fo ttmrbe uns

nad) einer 2öeife gemelbet, „ber £err $aftor [ei Derreift."

Heber biefe 9iad)rid)t feilte idj nun tt)of)l mit meinem

Begleiter ba3 ©rftaunen im gleiten ©rabe, fonnten

ttrir ja nicf)t umf)in anguneljmen, ba§ fdjneüe SSerreifen

bc3 £>errn ©eiftlidjen fei nur im ©eifte gefdjcTjcn. Slfietn

er mar eben bodj Derreift unb nid)t gu fpredjen, tt)ir mu^
11
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ien fomit unberridjteter @ad)e Ijeimfeljren. SDer 33ürger=

tneiffer aber, fo leib e£ iljm tljat, füllte fic£) nidjt berecf)=

tigt, bie 23erfamm(ung gu geftatten. 3um Uebcrflufe

fieüte fid) aud) batb ber unbermeiblidje ©enbarm ein unb

fo mu&ie ba§ gufammengeftrömte fßolt oljne SBeiter* ttrie«

ber cntlaffcn merben. ©ogleid) gog id) mit ben ©efdjmU

ftern fcon 2riebe3 unb Sörtenborf nad) ber etma§ abmeg£=

gelegenen Siffehnüljle, aßtoo id) nod) am felben 3l6cnb

gu iljnen über bie SBorte : „3fraet Ijat bennod) ©ott gum

Srofte, toer nur reine§ |)ergen3 ifi," gu reben fud)te unb

fielje, ber £err bereitete uns aud) Ijier einen Stifd) im 2ln*

gefidjt unferer geinbe unb fdjenfte uns Dolle 33ed)er ein.

Salb barauf gingen bann einige 33rüber t)on S)örten=

borf auä) gu intern Derrn 5ßaftor, iljn um (Srlaubnife,

aufeerlircpdje Skrfammiungen galten gu bürfen, gu bitten
;

jebod) tiergebtid), er fd)tug e§ runbtoeg ah. hierauf er=

juxten bie Srüber iljren Sßaftor, bie SSerfammlungenbann

fetbft leiten gu tooüen. Slber audj biefe§ lehnte er ent=

Rieben ab, ba e£ \a tpegen ber wenigen Seute, bie au§

feinem $ird)fptele beimoljnten, nid)t ber SJiülje toertfj fei.

Sluf biefe§ l)in entfd)Ioft id) mxä) benn, am 20. 3uni 1852

im tarnen be£ §erm tuieber panier bafetbft aufgumerfen.

SJtit großem 3ubel fdjaarten fid) aud) bie (Streiter trieber

um baffelbe. Unfere geinbe aber fdjienen burd) biefen

füfynen Angriff ttnrftidj gurüdgefdjredt gu fein unb liefen

un§ für eine Söeile gewähren
;

jebod) nid)i lange. 33alb

Ratten fie fid) ttrieber ermannt unb madjien neue Angriffe.

(5§ tarn nidjt nur alfobalb am 25. ^uni bie Heine Un=

terbredjung — bie ertoafjnte gtneite unfreitoidige (Sinquan

tirung in Qeulenroba— fonbern aud) in ©örtenborf brad)
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nad) furget Süße ber ©türm um fo heftiger toS. 3lm

fyrettag ben 9. guti 1852 Ratten mir nodj eine ungcftörtc

urtb redjt fegenSreid)e Sßerfammlung bafelbft. MerbingS

rt)oüte mir ber £>err 58ürgermei[tcr tro£ meiner $a£farte

leinen 9lufentljalt gemäßen j bod) baS fjatte toenig gu be=

beuten, id) pilgerte ttrieber mit ben ©efdjmiftern nad) Strie=

6e3. Site id) aber am Sonntag borgen gurücf tarn,

ttmrbe mir mitgeteilt, bie geinbe Ratten bereits fiegeS=

trunfen berlünbet, eS fei mir and) in ifjrem Sorfe nun ein

unfreimifligeS Ouartier bereitet, fie fjatten im ©emeinbe=

33rauf)aufe ein ©efängntß fjergerid)iet, me(d)eS id) tjeuie nod)

gu begießen ijabe.
sMerbingS feine befonberS erquidlid)e

ytaä)xiä)t für ben Sonntag borgen, llnb fielje, als idj

nad) ©etooljnljeit um fedjs Uf)r Borgens föieber auf meu

mcr SBarte ftanb, ljörte id) toäljrenb meines SSortragS ein

gemaltigeS Slnftapfen ans äufeere Stljor. Söufjte id) and)

gur 3e *t nc$ nic^t, maS baffelbe bebeute, fo tjatte eS bod)

einen fotdj militarif^en ßfong, baß eS mid) unangenehm

berührte, 3>m barauffolgenben 23erf)ör [teilte fid) l)er=

aus, ber £>austt)irtl) l)atte, toie er fagte, um etmaigeS ©e=

finbel brausen gu galten, baS ßoftljor berftfjloffen ; nur

ttmr bieS 3Ral jufäüig ber Ijoije ©emeinberatl) baburdj

auSgefdjIoffen toorben. Sod) ber allgegenwärtige @en=

barm fam, nod) elje id) meinen Vortrag befd)loffen, m ben

(Baal unb mit iljm festen eine foldje 9ftad)t ber ginfiernifc

im ?(nguge gu fein, baft mir untt)illfür(id) bie Senben

bebten. £ennod) ftanb mir ber §err fräfttg gur Seite,

tierlief) uns ben Sieg unb tDtr tonnten im Segen bie SSer=

fammlung befdjliejjen. 5ÜS id) gur %fyüx iam, erftärte

mid) ber ©enbarm als feinen 5Irreftanten unb forberte



164 ©lau&enäfampf, ober $reub' unb Selb

mi$ auf, iljm gum £>erm 33ürgermeifter gu folgen* (Se*

gen ben 31rreft proteftirte iä) entfcfyieben, §atte aber niäjtS

bagegen eingumenben, mit iljm gum Sürgermeifter gu geljen.

S£)ie gange SSerfammlung begleitete mid), fo bafe beS

SBürgermeifterS £auS unb §of mofyl angefüllt mürbe.

|)ier angekommen fanben mit ben Ijoljen ©emeinberatlj

fcerfammelt. Oljne leitete Komplimente DerlaB mir ber

£>err SBürgermetfter ein 93erljaftsbecret. S)te anmefen=

ben ©ruber, QrtSbürger, proteftirien nun gunäd)ft gegen

biefen 91rreft, inbem fie ftdj erboten, irgenb meldje 33ürgfd)aft

für mid) gu pellen. Die ©ruber mürben aber bon bem

geftrengen §errn barfcf) abgemiefen unb aus bem £aufe

beorbert. ©ie erflärten iljm jebod) aufs ©eftimmtefte,

fie mürben oljne mid) nid)t fcon ber ©teile geljen. 9?un

proteftirte idj felbft gegen biefeS beeret, inbem id) erflärte,

id) merbe als Sürger beS ©rofDljergogtfyumS mid) unter

feinen Umftanben o^ne SSer^aftsbecret tum leerer Dbrig=

feit Don einem ©orfbürgermeifter arretiren (äffen. 9hir

mit ©emalt, für meld)e id) feiner 3eit ©enugtljuung for*

bem merbe, fönne man mid) Ijier meiner gretljeit berauben.

311S foldjeS ber £>err Sürgermeifter Vernommen, be*

rietl) er fidj lurje 3ett mit feinen Seifigem, erljob fid) bann

mürbebotl unb eröffnete mir : baS SDecret fei baljin fcerön*

bert — ber £)err ©enbarm folle mid) fofort über bie

25orfgrenge tranSportiren. 9?un bagegen, erflärte id),

mofle id) feinen $roteft einlegen, tyätte bod) Ijeimgugeljen,

um am 9tad)mittag bafelbft gu prebigen. ©olle mir nun

ber ©enbarm gum Ueberftufe ein ©tüdf SöegS fixeres ©eleit

geben, fo fönne baS naä) SBelieben gefdjeljen. -

9iun ging'S fort unb jtelje, bie gange ©emeinbe, meldje
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auf ben 9Iu£gang ber 2)inge rul)ig gemattet ^atte, jog

mit. deines liefe fidj aud) frier ba% 9Sedjt nehmen, mid)

gu begleiten, I^nbem id) nun mit einem fold)' ungemöljn*

liefen Raufen Segleiter oben jum ®orfe l)inau§ 30g, gab'3

ein ntäjt geringe» 3luffef}en, meld)e§ mol)l faft unfere

geinbe im 3 tx,-e^fe t ^eB/ °b bitfzä ©efedjt nidjt trielmefjr in

einen @ieg, anftatt m einer geäfften DWeberlage für mid)

hinauslaufe.

$aum maren mir aber sum 2)orfe ljmau§, fo ftimmte

ber gange Raufen Segleiter ein Sieb an unb fo fud)3milb

ber Orbnung»ljalter barüber audj mnrbe, lonnte er'3 bodj

nidjt moljt öer^inbern; benn Ijatie er aud) ben 9lad)trab

jum ©djmeigen gebraut, fo fang ber SSortrab um fo fyergs

l)after unb fo umgefeljrt, bi3 id) enblidj bie ©efdjmifter bat,

boef) mit ©ingen innezuhalten, bis
3

mir bie ©orfgrenje

Übertritten Ijötten. ©obalb mir aber an berfelben an*

gefommen maren unb mein ©id)erf)eitgeleit§mann fid)

fcerabfdjiebet fjatte, mürbe am Sergabljange „§alt" ge=

madjt. I^m öotten ©l)or erfdjoll fogleidj:

„Kommt, freut @uct}, 3fyr (^rtften, mit mir,

Scf? fyafce btn Bräutigam ^xer" u. f. fa.

Sitte ftimmten fürmaljr mit einem folgen SSMtfen, mit

fo t)of)er Segeifterung in bie 3ion3tieber ein, meiere mir

l^ier fangen, bafe e§ ba unten im Stjale mieberfyaüte, mäfj=

renb ein iebeS £>erj lebhaft babei empfanb:

„3>a, ber ftimmel ftar nafy',

üJftein Grlöfer toar ba

Unb bie Gngel, bie lobten mit mir.

Unb id) fiel tfym $u gufc,

©eine #ieb' toar fo grojs,

Sie mein 3efu3 beriefen an mir."
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2)od) fonberbar, audj f)ier ttmrbe SRiemanb Dom ^atrio^

ti§mu§ beimaßen bef^litijen, etoa ba£ fd)öne Sieb angu*

ftimmen: „2Ba§ ift be§ $eutfd)en Sßatertanb ?"

®a£ 9Jierfttmrbigfte aber bei- ber ganzen ©acfye mar,

biefe Ferren Drbnung^alter Ratten in ityrem übergroßen

9lmt£eifer nidjt bebadjt, baß if>re SDorfgrenje, be§ SBegS,

tt>eld)en fie mid) ljinau3brad)ten, aud) jugleicfy bie fianbeS«

grenje mar, fie mid) fomit aus meinem Saterlanbe in'S

gür(tentl)um 9teufe=©<$leij tiertriefen unb tranSportirt

Ratten, ^nbem aber ba£ s
Jted)t ber SanbeSöertoeifung nur

ber fyödjfien Sanbesobrtgfeit guftanb, biefelbe jebod) nidjt

genullt fear, fid) biefe£ 3tedjt Don einem SDorfbürgermeifter

unb ©enbarm au3 ben £>änben nehmen gu laffen, fo mürbe

Se^terer feinet 5lmte3 entfetjt, maljrenb ßrfterer einen fo

berben 23ertt>et3 belam, tnelcijer tfjm felbft ettoa§ SRcfpeft

bor mir einflößte, baß er feine Danb je ttrieber an mid)

legte.



D nein, .iutä umubert nid)t, ob unS bie Sßctt berfeunet,

Uu^ bajjt, berfolgt — fie tbal
7

* bem 2Heifter and).

£od?, bau fo 3Mancüec nocb, ber ficb gum £>errn beUnmt,

SRit Svübeni Rubelt na<$ bei* SöeXt <3e6i*audj

;

£afj man rat Süitgerfretä fiel) nccf> im 9taua(treit übet,

Sabei beä 2Äeifter3 Stimme überhört:

„Sei? toiß, ob au$ bie SBelt (hid? ba%t, bafj 2för (Sud? liebet"

£aS ift% toa3 toc§ t§ut, iua§ bas £evj befeuert.

it beburfien jej*t öfters einen tüdjtigen 'Jlböccaten, um
unferer ©aäje Bei ben fcerfdjiebcnen Stegterungen, ben

tnelilidjen unb ürdjlidjen Seljörben, 8Mjt*beiftanb su Iei=

fien. ®od) tuo fottte einer gefunben tnerben, ber ein voxxU

fidje§ ^ntereffe an unferm 2ßer!e naljm, um fid^ ljm=

reicfjenb mit ben fielen unb ber Crbntmg unferer IHrdje,

fotnie bem 9JMffioTt§tt>erfe berfelben belannt au madjen,

bamit er un§ gehörig vertreten fönne? ©ielje, ba fügte

e§ fid), bafe ®r. Sä)eftn% einer ber erften Slböocaten

Seipjtg», im ^rüljjaljte 1852 nad) Srcmen unb bafelbft

in bie £>et)ftfcije Sudjganblung tarn, um einige Umläufe

ju mad)en, 3n befagter 23ud$anblung tnar aber ju bie=

fer 3eit auefj bie 9Tteberlage unterer ffirdje. Dr. ©d)eH=

tt)i&, tnelcfyer ein entfdjtebener ©f)rift unb ein $reunb ber

2Riffion6fad;e toax, freute fid) über bie (Gelegenheit, toeldje

167
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fid) iljm barbot, ficf) ttäfjer mit biefer 9Jiiffion§firdje be=

fannt machen ju fönnen, laufte fid) baljer einige unferer

£e^r= unb ©efd)ic^t§büc^er, fomie unfere $ird)enorbnung*

(Innige 3«t barauf berichtete er bann 3)t. 3facobt( barüber,

befannte fein (SinüerfiänbniB mit ben fielen fomie ber

Crbmmg unferer Sirene, äußerte feine ftxmbz barüber,

bafe biefelbe iljre 33oien aud) nad) ©eutfdjlanb gefanbt

jjabe, um an bem fo nötigen Aufbau be» 3ieict}e3 (Sottet

mitzuhelfen, unb ob er mofyl bi§ baljin noä) nid)tö don

unferer 2Kiffion in ©aä)fen öernommen, fo erbot er fid),

menn immer totr feiner bafelbft bebürfen fottten, un3 fei=

neu Sftatf) unb Seiftanb angebeifjen ju lafjen.

©r. Jacobs) bradjte uns am IL ^uni 1852 biefe frolje

ßunbe felbft nad) ®ad)fen unb ftaunenb mußten mir be*

lernten: 2)a£ ift Dom £errn gefdjetjen ! gürmaljr:

„Sftit SBaterfyänben leitet er

2)ie ©einen ftetig fjin unb fyer,

(Mi unferm ®ott bie @tyre!"

2)a un§ nun ba§ 5Ibljalten auJ5erfirc$fid(jer 93erfamm=

hingen, ofyne (Genehmigung be§ refpectiDen Ort§geifHtd)en

unb ^irdjenoorftanbe», aud) bom fyofym $ird)enratf) bon

Söeimar unterfagt mar, fo magte ®t. ^acobt) bei biefem

S3efucf)e gmar tridfjt guprebigen, allein ba borau3fid)tfidj

mar, e§ merbe bennod) am ©onntag eine große SWenge

9Solf§ gufammenftrömen, fo ließ mein ©ruber feinen f>eu=

boben böflig räumen unb ju einem 58erfammltmg§focal

Ijerridjten. SBir maren auä) in biefer unferer ©rmathmg

nid)t getäufcfyt. ©d)on 5ftorgen§ 9 U^r mar ba§ grofse

Socal meljr benn überfüllt unb — id) Ijatte ju prebigen.
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sJiad) ber ^ßrebigt gelten mir allgemeine klaffe; tute fafi

immer, blieben aud) Ijier 2llle fdjön beifammen unb ba

mürbe benn aud) SBr. 3acobt) ©elegenljeit, burd) ein 33e=

fenntniB mannigfaltiger
s
2lrt feinem überfüllten £erjen

in (StmaS Suft ju f^affen. SBäljrenb biefer 33erfamm=

hingen waren mir aber voll |)etbenmutf) geworben; fomit

mürbe befdjloffen, am 9la d)tmttage nad) SSalterSborf ju

gießen, um bafelbft in unferm Saal nochmals panier auf*

jumerfen. Unb fo mädjtig offenbarte fid) ©ott in all

unfern SSerfatnmlungen, baB biefeS für 93iele ein unver*

gefetteter Sag bleiben wirb*

3nbcm nun ®r. $acobt) ebenfalls meinen väterlichen

greunb, Cberpfarrer Sauerfeinb, näfjer fennen ju lernen

münfdjte, fo reiften mir am 14. 3uni nad) ©efelL SBeldj'

fjerglidje Slufnafjme aber fanben mir Ijier, mie Ratten bie

^ergen fid) fobalb gufammen gefunben unb ergoffen fid)

gegenfeitig ! ßatn'S Sinem bod) vor, als ob alte, vertraute

greunbe mieber einmal gufammen gefommen mären*

SBruber Sauerfeinb mar fo befliffen unb mußte uns fo gu

ratfjen, ju tröften unb aufzumuntern, ei, fein 93ifd)of unfe=

rer $ird)e Ijätte ifjn übertreffen mögen. 5J?ir mürbe eS

aber in bem fd)lid)ten $fankaufe fo moljlgemutl), idj ^ätte

ausrufen mögen: „£)ier ift gut fein, Ijier taffet uns £)üt=

ten bauen !" Mein bie Sr. ^acobi) fo furg gugemeffene

3eit eilte nur 311 fdjneü vorbei unb mir Ratten unS nadj

brünftiger Fürbitte Sruber Sauerfeinb'S unb ben reichten

GegenSmünfdjen mieber gu trennen. SDBir eilten, um ben

2(6enbjug nad) Seidig 31t erreidjen.

2tm nädjften borgen fugten mir bafelbft S)r, ©cf)e£U

mit* auf. Unfer (Smpfang mar aud) fjter ein gar freunbs
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lieber, Ijerjltdjer. SDßir erftaunten ttrirfltdj, in biefem fo

großen 9ted)t§(jelel)rten einen ebenfo tüchtigen ©djrtft*

gelehrten jit finben unb jmor einen, beffen $erj aud)

weiter mar, als feine lutljerifdje ©onfeffton, einem 9totlj§=

Gerrit gleich „3ofe£{) Don ?lrtmatl)ia, ber ein guter, from=

mer Wlann mar, unb nid)i einftimmte in iijren Statt) unb

£>cmbel." (Sr ftimmte Don §erjen unferem 9Jiiffion§plan

für Seutfdjlanb bei: nidjt fotno^l eine unabhängige fftrdje

grünben ju tnoflen, al§ melmeljr ben StaatSfirdjen innere

SRiffion betreiben, ©eelen ju ßfjrifto führen, retten ju

Reifen. Unb inbem er unfere firdjfid^en (Sinridjtungen f)in=

reidjenb elafiifdj, ganj 31t biefem 2Berfe geeignet fanb, fo

glaubte er unfere SRiffion einem in S5eutfc^ianb tiefgefühl-

ten Sebürfniß entfpredjcnb unb ba^er Don ber befonberen

3SorfeI)ung ©otte§ baljin geleitet. Sn biefem Sinne fer=

tigte er un§ bann aud) eine (Singabe an ben ljoljen ffir*

d}enratf) in Sßetmar au§ unb fügte berfelben eine 9temon=

ftration gegen ben lürälidjen ©rlafe beffelben bei. 2teljnüd)e

©ingaben fertigte ®r. ©djcHttntj aud) an ßir^etfte^örben

anberer Sauber für un§ au§. Unb blieben biefelben aud)

tooljt ofyie ben ertminfdjten ©rfolg, fo maren fie boef) fo

tüchtige 'Steten ftücfe, fo flare, fräftige 3eu9™ffe, ^ e^e

cincrfeitS bie Slnfdjulbigungen, alz fei unfere 9Riffion in

©eutfdjlanb mit ber Sl&fidji begonnen toorben, bie Staate

firmen nieberbred)en ju Reifen, um auf ben Krümmern

berfetben eine felbftftanbige TOetljobiftenfirdje ju erbauen,

für immer aU SBerläumbung toibertegen, toäbrenb fie

cmbererfeitS bie Stfjatfadje beftätigen, bafe bie ßrridjtung

einer fetbftftänbigen ßirdje nur unfere lefcte 3uflud)t toar,

inbem bie ©taatsfirdjen unfere iljnen jur £ülfe bargereidjte



etne§ 9flifftonar§ in &eutfd)Ianb. 171

£>anb entfdjieben jurücf miefen, felbft unfere 2Jiiffion,

Seelen ja retten, verpönten.

SBäljrenb unfcrcr Unterhaltung an jenem 93ormittag

fam 2)r. SdjeHnnt} aud) auf feinen $aftor, 3)r. 3lljlfetb,

gu fpredjen, rühmte -belfert ßeugentreue, fottrie feinen un=

ermüblidjen @ifer im Stufbau be§ 9teid)e§ ©otte». „Qanl

bem ©errn," fagte Sacobty, „ber aud) feiner ßird^c in

Seutfdjlanb nod) mandje treue Sirbettet fdjenft — möchte

er tijr baß) nod) redjt fciele fenben !" „Saffen Sie ün§

biefen Diadjmittag 3>r, 9fl)lfelb einen SBefud) abflauen/'

fuljr 3)r. ed)elltDi| fort, „tdj bin überzeugt er wirb fidj

freuen, Sljre 33efanntfd}aft ju madjen." 5)r. ^acobt)

fdjüttette bebenüid) ben Kopf unb fagte : ,,3d) bin, ba mir

SDr. 21f)tfelb afö flrenger Stltlut^erancr befannt ift, geneigt

baö ©egentfjeil ju glauben/' — „Sie finb fidjerlicf) irr=

tpmiidj berietet/-' fiel 3)r. Sd)eflmi£ ein, „2>r. 2if)(felb

ift ja ein fo entfd)iebener unb eifriger 33orfämpfer be»

£erm, aud) in ber ^eiligen 9J?ifftonöfad)e, baß er Sie ge=

ttriß felbft I)ier in Seidig aß ©eljülfen Hjerjlidj bettritU

fommnen toürbe." „3$ fürchte nur, mein lieber 3)octor,"

ermiberte ^acobt), „Sie fjaben Sfyrert ^aftor nod) nid^t bon

biefer Seite fennen gelernt unb toerben ftdj in iljm ge=

täufdjt finben" — bod) mitligte er enblid) in bem borge*

fd)(agenen 53efud) ein.

Kaum Ijatte tm§ aber ©r. Sdjeütui^ bei ©r. Sfljlfelb

eingeführt unb iljn in feiner SBeife mit unferer SJiiffion

in 2eutfd)(anb befannt gemad)t, fo lagen fid) aud) biefe

Beiben Rampen alfobalb in ben paaren. SDenn 2)r.

2tl)(fe(b ermiberte fogletäj : „9?ein, Dor bem Kommen ber

^etfjobiften=9Jhffionärenad) Seipjig, fottrie ins Königretd)
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©adjfen, ba Behüte uns (Sott bor* SBtr f)aben unfete

moljtorganiftrte Sutljerifdje ßirdje mit iljren berufenen

unb üerorbneten Steuern — unb alles maS toir nötljig

Ijaben, ift, bafe biefe Steuer treulid) am Söort unb ben

©acramenten bleuen unb baS SBod guten ©ebraudj baöon

mad)e. ©omit bebürfen mir nid)t grember £)ülfe, nodj

iljrer gemaltfamen SBefeljrungSmetljoben." „Slber £err

Soctcr," fiel ^acobty ein, ,,©ie geben bodj ju, bafe es Diele

^rebiger unb ©lieber in iljrer ^irdje giebt, metd)e unbe*

feljrt unb ungläubig, ja tobt in ©ünben unb Uebertretun=

gen finb ; follten ©ie nun als Siener ©oiteS fid) nidjt

freuen, menn biefe belehrt unb gerettet mürben, burd) men

unb auf meldje 2Beife eS bem lieben ©ott aud) gefallen

mödjte" 3ein," entgegnete biefer, „baS geben mir nid)t

ju, bafe biefe ©lieber ber $ird)e nadj metfyobiftifdjen Se*

griffen tobt finb unb gemaltfam belehrt merben muffen

;

fintemal fie alle getauft, fomit burcf) baS Sab ber 2öieber=

geburt erneuert in ben ©nabenbunb ©otteS aufgenommen

finb unb in biefem 23unbe fteljen fie nod). SltlerbingS

finb S3iele gur Qeit eingefdjlafen, bodj alles maS nötljig ift,

fie muffen mieber ermedt unb fid) ifjreS ©nabenftanbeS

bemufet merben. Unb baju l)at ja ber f)err feiner ®irdje

baS Iräftige 2Bort, fomie bie Ijeiligen ©alramente gege=

ben." „@S tljut uns allerbingS leib," ermiberte ^acob^,

„bafe mir hierin t)on iljrer 3luffaffung abmeid)en muffen,

ba mir biefelbe nidjt in ©otteS Söort begrünbet finben.

Saffelbe madjt offenbar feinen folgen Unterfd)teb gmifdjen

ben ©ünben ber ©kauften unb Ungetauften. Sa lefen

mir einfad) : 2öeld)e ©eele fünbigt, bie foü fterbem Sie

©ünbe aber, menn fie fcotlbradjt ift, mirlet fie ben 2ob,
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28er fünbtgei i(t Dom Teufel, Unb toenn ba irgenb ein

Unterfdjieb ift, fo i|t offenbar bie ©ünbe ber ©etauften,

tne(d)e gegen gellere* 2id)t begangen tnurbe, größer unb

ftraftDürbiflcr in ©otte§ 5fugen. Safjer lefen tuir aud)

:

©ott gebietet allen 9J?enfd)en an allen Orten 93uBe ju

©ott unb ©tauben an unfern £)errn ^efum ßtjriftum,

auf baß fie ber Vergebung ber ©ünben unb ber Erneuerung

burd) hm Zeitigen (Seift tljeiüjaftig, b. %. befeljrt merben."

„9?un ja, ba§ toeiB idj tt)of)l/' fiel ffir, 2Hj'ife(b ein, „bie

SHetljobtfteit meinen aud) hierin öon un§ ab, bod) ba§

lommt eben öon iljrer Unterfdjätjung unferer ßtrdje unb

ibrer fegen*reid)en ©nabenmtttel fyer." ®r. ^acobt) aber

entgegnete : „2)a fteljett mir tljatfäd)lid) mit 3)r« Cutter

auf gleicher Plattform, tnir fejjen eben ©otte§ 2öort über

bie Sirdje, glauben unb teuren baffelbe nad) unferer Ueber=

jeugung unb Erfahrung, felbft toernt ttrir baburd) oon ben

Sogmeu ber befteljenben Sirenen abmeid)en muffen. Uebri=

gen* Ijaben alle Qtit biete ber tjeröorragenbften SDtänner

S^rer Sirdje be;$ügüd) befagter fünfte gang baffelbe nrie

tüir geteert/' Unb aufgeforbert, fotdje namhaft gu ma=

djen fagte er : „9hm, bann erinnere idj ®ie nur an'?(rnbt,

Spener, granfe, $?raftberger" — „Erlauben Sie, unter*

brad) itjn f)ier Sr. 9lt)lfetb, „ba irren ©ie fid) tnofjt, idj

jtoeifte, ob Sraftberger je folc^eö gelehrt fjat." S5r. ^acobi)

ließ fid) hierauf 33raftberger3 ^Srebigtbud) reichen unb las

einige Stellen, in toefcfjen berfelbe fo red)t beut(id) unb

fretftig oon ber iftotJjroenbiflfeit ber Sßufee unb 33efet)rung

fortdjt. „3a," fagte ©r. Sfljtfelb, „ba§ rebet Sraftberger

offenbar öcn ben Reiben." „Sitte," ertniberte Sir. 3acobt),

„33raft6erger rebet ja fjier öon unb ju feinen Quljörern in
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SWitftngen unb biefe Waren ja alle getaufte Sutljeraner."

„9tun> äugegeben," entgegnete SDr. s
#f)lfetb, „fo ift audj

nicfyt gu überfein, SBraftberger ift nie als Sogmatifer

unferer Ätrdje angefeljen morben, inbem er ftd) eben audj

mel)r ober weniger bem ^teiiSmuS guneigte." „SDaS ift es

eben/' fagte hierauf ©r. ^acobt), „3töre ßirdje beliebt fo=

g(eid) 9ifle, wetdje mit tooflem ©ruft auf bie Sefe^rung beS

©ünberS bringen, als ^ietiften ober TOetfjobiften gu be*

geidjnen. 3fft eS ttid)t gu bebauem, mein lieber ®octor, fo

feljr 3^nen unb ^IjreSgleidjen aud) ber 51ufbau beS 9teu

djeS ©otteS am bergen liegt, ®ie bod) gleidjfam Dom liu

ben ©ott forbern, biefeS burdj ^fjre ftrengtutljerifd)e $ird)e

gu tljun, ober— nun bie ©eelen verloren geljen gu laffen."

Unb obgleich biefe 2)iScuffion nod) eine 2öeile fortgefettf

mürbe, fo enbete fie bod), wie gewöf)n(id) mit folgen ©er*

ten, ofjne baft uns 2)r. 9ll)lfelb als Mitarbeiter im Sieidje

©otteS, fonberlid) in SDeutfdjtanb, anerfannt, nod) weniger

als foldje bewiülommt fjatte.

511S toir aber in 2)r. ©djettmit^S 51mtSftube gurüd ge=

lommen waren, fo lonnte berfelbe feinem ©rftaunen unb

SSebauern faum genugfam SluSbrucf geben. „3ft es benn

möglich" rief er aus, „o roie fdjabe, aud) in SDeutfdjIanb,

Wo bod) jefct bie (£mte fo grofe unb ber Arbeiter nodj fo

Wenige, fönnen fic£> biefe wenigen Arbeiter, fdjeint'S, nidjt

berftänbigen, nod) weniger bereinigen. ©i(t eS bod) für

einen |)errn unb gegen einen gemeinfamen geinb gu

lampfen. %a, wenn 9fationaliften bie 9JJiffionSarbeit

3^rer $ird)e als unnötig abmeifen, fo ift mir baS nidjt

befrembenb, aber fold>e Männer — nein, nein, baS Ijatte

id) nid)t erwartet." „9tan, mein lieber 3)octor," fagte



eines -üfttfftonarS in £eutfd)lanb. 175

Sacobty, ,,iä) tljetle mof)l bon bergen %f}T 33ebauern, bodj

nid)t fomoljl 3^r Grftaunen, benn bie (Sngljerjtgleit bietet

fonft ausgeweideter Männer, fonberlid) ber ftrengtutljeri=

feiert Äirdje, ift uns längft befannt. 2öir muffen eben,

tro£ aller 93erfennung unb alles SöiberfianbeS, in ©otteS

tarnen ruljig unfere 3Jliffion fortbetreiben, hoffentlich

gefallt es bem lieben ©oit batb, aud) über bie beutfdjen

Gijriften feinen Seift in reifem TOafee auszugießen, bamit

aud) mir mefjr burd) einen ©eift ju einem Seibe getauft

merben."

2tm 5. 3uli 1852 mar es mir abermals vergönnt, eine

Stubienj bei bem StaatSminifter Don Söajjborf auf feinem

@d)loB bei SSerga ju fjaben. 3$ nafjm ©elegenljett, ifjm

bie Don 2)r. ©djellraitj an hm Ijoljen Sirdjenratl) in 23ei=

mar ausgefertigte Gingabe jur Einfielt Dorjulegen, Gr

rühmte biefelbe als ein ausgezeichnetes 5Ictenftücf unb

fpradj fidj überhaupt feljr günftig barüber aus. %ä) er=

jäfjlte if)m hierauf, mie munberbar bie SBorfeljuitg jefet

gerabe in ber 3eit ber 9iotl) uns biefen 53lann zugeführt

Ijabe, ber, rote ja baS 3Icten[tücf bartfjue, ein ebenfo ent=

fd)iebener Gfjrift, als tüchtiger 9ted)tSgelef)rter fei, unb ber

aus berfönlidjem ^ntereffe für bie gute ©ai^e bereits ben

©eift unb Sinn unferer 3Kiffion fo grünbfid) erforfdjt

l)abe, baß er uns als ?(nmalt auf's Sefte Vertreten tonne,

„5hm, fenben Sie biefe Gingabe ein," fagte ber Sfttmfter,

„ber Ijofje £ird)enraif) mirb Sf)nen balb einen SBefdjetb gu=

fommen (äffen unb hoffen mir, baß berfetbe günftig auS=

fallen famt. Tod) fef)en Sie," füf)r er fort, „bie Sdjmie^

rigfeit liegt aud) fjierin: 2Bäre man fd)on überzeugt, man
t)ätte oon Seiten als 9JJetf)obi[ien nidjtS für $ird)e unb
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©taat ju befürd)ten unb tooHe ©ie getoöljren laffen, tuet

ftünbc urt3 bafür, baß ntc£)t balb atlerljanb anbere religiöfe

©ecten hereinfielen, toeldje biefetbe fjrci^eit beanfprudjten

— unb too bliebe bann balb unfere jefct einige ©taatS=

firdje ?" „9iun, erlauben ©ie, (SjceÜettj," antwortete id),

„gefegt, e3 lame ttrirftid) fo, tt)äre benn biefeS im ©runbe

ttrirflidj feljr gu beflagen, inbem bod) ba3 Sßerbanb ber

©taatöfirdje bereits ein feljr locfereS ift, ba in berfelben

offenbar alle ©djattirungen be§ ©tauben* fotnie be£ Un=

glaubend vertreten finb. Unb ba e§ tuoljt ebenfo offenbar

ift, bie negatioe ©eite ift meit ftärfer Dertreten, foflte e* ba

nidjt im ^ntereffe be£ ©taateS fein, allen Anregungen jum

pofitiüen ©Ijriftenttjum, meines ja allein gute 33ürger

fd>aff t, greiljeit unb ©d)u£ ju gemäßen V „3lber feljen

©ie," fiel ber SWinifter ein, „in Seutfdjlanb ift chen

©taat unb $ird)e mit einanber oerbunben. SDer ©taat

tnufe fid) auf bie $ird)e t>erlaffen unb mufe fie bann aud)

in iljren Seiten befdjüfcen." ,,2)od) ©ie toerben entf^uU

bigen, ©Eceüenj," ermiberte idj, „Wie Diel fid) ber ©taat

auf biefe freifinnigen Wiener unb ©lieber ber ©taatSfirdje

fcerlaffen tann, f)at todffl ba§ ^afjr '48 gur ©enüge bar*

getban." „traurig genug," entgegnete ber 9JJinifter

„aber mer bürgt bem ©taat bann erft für bie Sobalität ber

Siener unb ©lieber unabhängiger ®irdjen ?" „Sjcefleng,

ba£ pofitibe 6f)riftentl)um unb feine ©efd)id)te," anttnor=

tete id).

©etbftöerftanbtid) Ijatte mtdj ber Ijolje £>err toieber baran

erinnert, id) pflege meine Unterhaltung tridjt mit bem Wiriu

fter, fonbern einfad) mit £)errn Don Söa^borf unb id)

lonnte babei tooljl mafyrne^men, ttrie bie ^rioatüberjeugung
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be§ fixten (SbelmamteS gegen bie beS 5??itxifter§ oft a\u

fämpf te. C tote jäfäbe, ba& Ijeute nodj mancher Sanb*

Pfleger in feinet amtlidjen Stellung ftdj genötigt unb

gerechtfertigt glaubt, gegen feine ©etoiffenSüberjeugung

gu cntfdjeiben unb gu Ijanbeln

!

Sebod) 5(nfang3 2lugufi unb elje idj nodj eine SIntoort

auf befagte Eingabe öom ^irdjenratfj in Söeimar erhielt,

erlief £>err 35egirföbirector -Öiüöer in Sieuftabt a. D.

fraft feinet 9ImteS eine Sßroflamation, nad) melier mir

baS Abgalten außer!irdjlidjer SBerfammlungen in njeimar'*

fdjen Dörfern ober gfuren, beren ©ebiet an bie fürfiliejj

8teufeif<$en Sauber grenge, bei geljn Stljaler ©träfe für

jeben 3un>iberl)anblung§fall, Derboten mürbe, ©entert e3

bod) fafi, biefeS Verbot fei aus potitifdjen ©rünben erlaf*

fen, bamit nämlidj bie öerfdjiebenen Nationalitäten niäjt

gu Diel befreunbet unb öermifdjt werben foöten. 9Iber fo

Diel id) tüieber ©eograpljie ftubirte, fo tonnte idj laum ein

Sorf in meinem SBirlungSlteife augfinbig machen, tneldjeS

ni$t Dom befagten SSerbot eingefd)loffen unb idj fomit au§*

gcjetjlojjen getoefen toare, Sa» raupte aber unfer £)err

Sireftor audj, ber \a tüot)l bie geographica Sage feinet

SegirfS inne ljatie, unb biefeS erllärte baS fünft faft uner*

Iförltdje Verbot. Sogieidj Keß i$ burd) Gerrit fjaljne*

mann eine Appellation an ba§ äJiintfterium in SBeimar

gegen befagteS Verbot ausfertigen — unb befagter §err

erflörte mir, burd} biefe Appellation fei ba* Verbot jur

Seit entfräftet, idj fönne -baljer bis jum 6r(aB beS Wmu
fteriumS ruljig fortoirlen. £od) gro£e Ferren bifferiren

oft, fo beutete leiber auef) unfer 33egirf§bireftor baS ©efefc

hierüber anberS unb fiteste, ttrie mir nodj fel)en werben,

12
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nadjgeljenbs bie angebroljie ©träfe eingucoHectirm. 21m

G. $um befugte td) bte ©efdjmifter in Triebes unb

gebaute am 9lbenb etne allgemeine klaffe mit iljnen ju

galten. SBr. 33ad)mannS £)anS mar überfüllt, mir afle

erwarteten eine ©tunbe ber (Srquicfung öom 51ngefid)te be§

£)errn, ©od) fieJje, als id) baS Sieb jum Anfang fcerlaS,

bcmerfte id) ein angftlidjeS ©eufjen unter ben ©djmeftern

unb burd) einen ©eitenblkf nacfy ber Stljür, gemährte idj

bie blauten knöpfe ber ©idjerfyeitSauffeljer. ©ogleid)

ftimmte \ä) ba$ Sieb an — lispelte hierauf bem neben mir

fteljenben Ätaftfüljrer ju : „gür midj ljat'8 gefd;ellt—füf;re

bie SBerfammlunfl weiter unb I>alie 33etfiimbe," 3la&)

abfingen einiger Söerfe forberte er jum (Bebet auf, ~ (Sin

mächtiges ©efüljl burd)mel)te bie Serfammlung unb brün*

füge ©ebete ftiegen ju ©ott auf. %a, 33r. SBüttner würbe

fo Don feinen ©efüljlen Jjmgerijfen, baft er unter Ruberem

betete : Sieber ©ott, bu fieljft wie Satan feine ßraHen

auSredi, um ©eine $ned)te unb ©eine $inber gu entreißen.

SBteberum Ijat er feine $ned)te unter un§ gefanbt, Seinen

©iener gu fangen unb ©ein Solf gu gerftreuen. ©ro*

feer ©ott, ©u bift }a mäd)tiger als ©atan unb fein £>eer

— entblöße beinen ftarfen 5lrm unb laß £riUfe aus 3'ion

über Sfrael fommen, bafe mir errettet bid) fröljltdj preifen

mögen/' Unb baft e§ gu biefem ©ebet ber Iröftigen

„Slmen" in ber SSerfammlung nic^t mangelte, bebarf moljl

faum ber ßrwäfjnung. 2ßie aber ber ©ertbarm mit fei«

neu gmet ©olbaten babei füllte, will id) bafyingeftelli fein

laffen. Raum Ratten mir uns aber Dom ©ebet erhoben

unb 23r. Süttner bie 23ibel ergriffen, um einen 51bfd)niit gu

Detlefen, fo naljm ber Orbnung§l)alter baS SBort unb
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fdjnurrtc nncf; an : „|)err Sß-, Sic ftnb mein Slrreftant \"

Stuf meine anfrage : „SRein £err, tjaben Sie einen fdjrift*

lidjen £Berl)aft3befelji?'' fdjnurrte er toeiter : ,,3d) bin

Dom Derra SHmtmaun bon £oI)enleuben baju auSge*

fanb unb ba§ ift Jjinreidjenb. £)offentIid) toerben ®ie oljne

SBeitereS golge (elften, fünft müßte id) ©ettmlt brausen/'

3)iefe§ fdjroffe Stuftreten be3 Drbnung§l)alter§ Derurfadjte

aflerbingS nidjt geringe Aufregung. SBiele ber anroeienben

SSürger erboten \\&) alle mögliche Kaution für und; ju

ftellen. Sinige wollten (id) an meiner Statt gefangen

nehmen laffen ; Sfnbere 2lHe§ toaS fie beiaßen, 33r. Bfitt*

ner einen Ringer feiner redeten |)anb unb 58r. 21. ©c^mtbt

au* SBrücfta fogar feinen ßopf al§ Sürgfdjaft berpfänben.

£od) al§ id) enb(id) bem ©idjerljeitSauffeljer erftärte:

inbem id) feinen Vortrag genauen, fomit fein ©eie£ über-

treten — er übrigens feinen 33er()aft*befef)( öorjujeigen

Ijabe, fo proteftire id) entfdjieben gegen feinen Strreft

;

fei hingegen bereit iljm meine ^afetarte mit bem 33er

=

(predjen ju überreifen, mid) am nädjl'ten borgen im

SImte einfteDen ju tooBen, fo fd;ob er enblid) mit feiner

Segleitung lieber ah unb mir I)atten,nadj biefer aflerbingS

unangenehmen Unterbrechung, uod) eine reidjlid) gefegnete

öetftunbe.

?(m nädjften TOorgen begleiteten mid) bie Beiben ß(aß=

füfjrer bon Triebes, SSüttner unb ^ranj, nad) §oben*

Icubcu. 2Bir baten um 81ubie;;j beim £crrn Stmtmann

ef)e er auf» 2tmt ging unb mürben üon iljm fefjr freunbüd)

empfangen. SBtt erjagten üjm ben ganzen £>ergang ber

Sadje am legten 2(benb. Gr fdjien über ba§ übermäßige

33orgef)en be3 ©enbarmen entrüftet ju fein unb fagte unter
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5lnberern : „(SS tljut mir mirflid) leib, bie Sage bcr Dinge

bei uns fo geftaltet ju feljen, baft 3>ljncn foldje 23efd)mer*

lid)feiten bereitet werben mögen, SDod) eS ftetjt gu Ijoffen,

bie ©adje lann frieblid) beigelegt merben. galten ©ie

fid) nocf) eine Söeite im Drte auf, id) merbe ben ©enbarm

gleid) borlaben, iljn barüber üerljören unb $f)tten ^fjre

^aftfarte mieber aufteilen/' ©egen 10 Uljr mürbe id) mie=

ber auf's 3lmt citirt, bod), o me^e, alfi nun bet £)err

Slmtmann traft feines 5(mteS mit mir rebete, friert er

aud) ein ganj anberer 5Jlann ju fein. 2(uf tuet unfanftere

Söeife fdjon rebete er rnict) an: „316er ijören ©ie, bie

©adje geftaltet fiel) bod) nad) ber SluSfage be§ §errn

©enbarm ganj anberS, als ©ie mir beridjtet Ijaben. 3)aS

mar ja eine Meine Steüoluiion, mefdje ficf) geftern 5Ibenb in

Triebes abfpielte. Sitte $l)re 5lnljänger roiberfe&ien fid)

ja ben 91nforberungen ber ^ßolijei ganj entfdjteben. Siner

moflte ja lieber im Söiberftanb einen Ringer öon fetner

rechten £)anb, ein Ruberer fogar feinen $opf öerlieren."

„Urlauben ©ie, #err STCatlj,'' ermibcrie id), „©ie finb

irrtt)üm(id) berietet; es mar mol)t, mie id) S^nen aud)

melbeie, ein entfdjiebeneS ^roteftiren ber Bürger, fomie

audj meinerfeiis, gegen ein öott uns ungefe^(id) erfannteS

6infd)reiten ber ^oüjei, bod) ftdjerlid) fein revolutionärer

Söiberftanb. SKandje moüten ftd) ja an meiner ©tatt

gefangen geben, mäljrenb 5inbere sMeS, maS fie befi^en,

als Sitrgfdjaft berfjfänben moüten unb um biefeS nod) gu

bekräftigen, erbot ber (Sine feinen Ringer unb ber Slnbere

feinen ffopf jum ^fanbe. ©ie fönnen übrigens, menn'S

3^nen beliebt, bie beiben anmefenben SSürger eiblidj bar*

über t)ert)örem" „9htn, baS mirb moljt feiner $eit gefd)e=
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Ijen," entgegnete bcr geftrenge $err, „idj merbe gerid)tlid)e

Unterfudjung barüber anstellen Ijaben; bod) Ijabe id) Dor

ber |)anb ba3 unter feinem 21mt£eib abgegebene 3 eugniB

be£ £>erm (Senbarmä anjunc^men xtnb idj bin baljer be=

nötigt, ba 3J)te ©egenmart ju Unruhen SSeranlaffung

giebt, ©ie hiermit bis auf SßettereS bei ad)t Sagen ©e=

fängntfeftrafe aus bem 5tmt§bejirf £)öl)enleuben ju öer=

toctfen." Sluf meine anfrage nun: „516er , £err

SRatlj, ba, tote ©ie troffen, ber 2öeg Don meiner £eimatl)

nad) Sörtenborf burd) |)oljenleuben füfyrt, fo merben ©ie

mir bod) erlauben, burd; ^fjren Ort ju geljen V antmor=

tete er: „63 tft Serien bei ad)t Sagen ©efängniBftrafe

Verboten, ba* ©ebiet be3 ShntSbejirfg £)oljenleuben ju

betreten, hiermit finb ©ie entlaffen/'

9hm galt e3 mieber ©eograbljie unb jmar auf§ ©e=

nauefte ju ftubiren; benn bie Ferren ©idjerljeitSauffeljer

Ratten fortan ein boppelt fd)arfe§ 2luge auf mid) unb f)ät=

ten fid) m'3 Sciuftcf)en gelabt unb t>iele 5Inbere mit iljnen,

Ratten fie mid) aud) Ijier ad)t Sage nad) „9to. ©idjer"

bringen fönnen.

©tüdlidjer Söeife fanb fidj'3 nun, SSrüdfa, ein S)orf

jum Sürftentfjum ©reij geljörenb, lag jttnf^en ben beiben

©djleijer Drtfdjaften £>ol)enfeuben unb StrtebeS , mar

gfeid)fam feilförmig bajtnif^en hinein unb bi§ jur ©renje

bon Sörtenborf borgefdjoben. ©omit lonnte id) alfo,

oljne ju grofeen Ummeg madjen ju muffen, au§ bem 3BeU

marifdjen Sanbe in unb burd) bie Sanbe be3 3fürftcntl)iim§

9ieufe=©reij ältere Sinie geljen unb mieber tn'S 2öeima=

rifdje Sanb gelangen, oljne bie Sanbe be£ gürftentfjumS

3ieuf^©d){eij jüngere Sinie ju betreten. TOerbingS burfte
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idj babei nid)t immer ben 2Beg einbauen; biefer führte %. 33,

gtDtfc^ert ©örtenborf unb SSrüdla über eine 33rüde unb fo=

bann burd) eine SBalöede, toeldje jum ©ebiet |)ol)enleuben

gehörte, ©ort fafc nun nid)t feiten ber ©tdjerljeitSaufs

feljer im SSerftetf unb badjte bei fid) felbft audj tt>ol)l:

„£)urd; biefe fyofyte ©äffe mu£ er fommen,

(£3 füfyrt lein anbrer 2Beg nacfy — Srücfla.

£ter tiollznb idj'3, bie Gelegenheit ift günftig" u.
f.

tt>.

Mein id) badjte: „28eit baüon ift gut für ben ©<$u&,"

30g e3 öor, ftatt be£ Söege* pfablo§ über bie Sßiefen 311

pilgern, ftatt über bie 33rüde fonfüno unb irgenbmie über

glufe gu fommen, toollte lieber auf ungebahntem 28eg

öfters nidjt tDenig nafe tnerben, als auf bem gebahnten

„in'3 Slrodene" fommen.

Sefagter ljod)löbt. 5lmtmann fteüte auü) balb eine ge=

ridjtlidje Unterfudmng über jenen Vorfall in Triebes an,

aber gang nad) belieben, b. 1). bie beiben armen trüber

ttmrben oljne 2öeitere§, oljne ba% id) e§ erfuhr unb iljnen

einen Slntualt l)atie fcerfdjaffen fönnen, betört unb als

Revolutionäre berbonnert. 3)a3 TOerfmürbigfte babei

aber ttmr, ba§ 2anbe3finb, ©ruber g. Süttner, toefdjer

Hofe einen Ringer feiner regten £>anb für mtd) barbot,

ttmrbe ju biet 2Bod)en ©efängnifeftrafe Verurteilt, toälj*

renb ber 21u3länber ©ruber 51. ©djmibt, toeldjer bod) fei.

nen ®opf jum ^ßfanbe für mid) barlegen toollte, nur gmei

2Bod)en bafür Kü&n follte. 2Bir abpellirten fogteid) an

£emridj LXII. ber jüngeren Sinie fouüeräner $ürft 9feufe,

©raf unb £>err Don flauen, £err gu ®reig, ßrcmidjfelb,

(Sera, ©djteij unb Sobenftein ac; aber biefer burdjlaudj*
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tiefte tJätft^flctu^ete/'bcn beiben UeklHjätertt nur bte

^älfte ifjrer jucrfannten ©träfe ju erlaffem 3ebod) §at

ber ©err Slmhnann, looljl Don feinem eigenen ©etüif*

fen üficrjeugt, bte ©träfe an ben Srüberrt nie üotljogen
,

i)at fic aber auä), foöiet mir berufet, nie erfajfen, fonbern

fic fteijt nodj, njoju fie tool)l Dom Anfang erfeljen toar,

ßleidjfam als $03elfdjen$e,im ©trafgefe^budje offen.



p vcitehnte& gtayitcl.

2Bol;l bem ber in bes 2eben§ fcbmeren Stürme»

©in #onr fennt, nx>t?in er 3ufluo)t fyat ;

äßotyl bem, ber ftreuube fnnb, bie i^n beginnen,

S)te i^iu 5iir Seite fietm mit 9iatfy imb £lmt. —
$)»>$ fyab id? feinen sJtnfye^ort nod? je flefuuben,

®er micfy fo fidler birgt, ms meines ^eilonbs SBnnben,

Hub unter allen greunbm, bie es treu gemeint,

ganb i$ in $eju ftets bo$ meinen befien §veunb.

m 11. Stuguft 1852 naljm id), töte ein ßeiagter £>irfcf>,

ermübet unb nad) frifd)em SBaffer ledjgenb, mieber

meine Suffadjt naä) ©efeü. Unb nid)t Vergeben* ; id)

fanb bei meinem oäterüdjen $reunb, Dberpfarrer 23auer=

feinb, ttrie immer reid)tid) Untermeifung unb 9hifrmmte=

rung ; fonnte auf§ 5?eue meine ©trafee fröljlid) gießen.

6r feilte mir unter SInberem aixti) mit, er fjabe eine (Sin*

labung turnt £errn ©uftertntenbent tont ©reis befom*

men, an il)rem 9JJiffion§fefte bafetbft einen Vortrag 31t

galten, Ijabe ober biefem |>erm erflärt, er fönne nid)t

glauben, ©otte§ SBoljigefafien rul)e auf i!jren STOiffionS*

gefien ober Unternehmungen, toäljrenb fie 9Kiffionare im

eignen Sanbe verfolgten unb einferferten. ©ie tonnten

boct) ben lieben ©ott nur bitten, e§ iljren SUMfftonaren in

|)eibenlänbern ergeben gu (äffen, toie fie im eignen Sanbe

mit benfelben öerfiHjren. S)al)er lönne er fid), fo leib e§

184
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il)m axiä) tfjue, unter btefen Umftänben nidjt an iljrem

fyefte beteiligen.

33on Ijier ging idj am nadjften Sage nad) ©beräbarf.

um bafetbft einem gefte bcijurooljnen, foroie gleichzeitig bie

nähere SSefanntfdjaft bet |>errn()uter= ober Srübergemeinbe

gu madjen. Siefe abgefd)(offene Srübergemeinorte, bereu

bie beutjdje ^3xoüinj (3^ö) ^er ©emeinfd)aft 15 jäljlt,

finb, toie mir berichtet würbe, jiemlidj gleichförmig eilige*

ridjtet. Sie gamüien tooljnen in iljren refpeettoen f>äu=

fern. %n ber UÄitte beö Drtä fieljt ein große* breiftöcfU

ge§ $av&, in meinem fief) in ber ÜKitte be§ unteren ©to&=

toerfeS ber Sauflaben befinbet ; über bemfelben ift ber

Sirdjenfaal, tpäfjrenb im brüten Stodtoert bie SBofjnung

be» 5ßrebigcr» fid) befinbet. Ser redjte Flügel be» @e=

bäubes if± bie 23ef)aufung ber lebigen trüber, roäljrenb ber

linfe &lügel bie «öeimatl? ber lebigen Sdjmeftern ift. 91id)t

ferne baöon ftefjt ba3 SBittoenljau», fomie nuc^ ba3

SdjulIjauS. 3(11 biefe ©ebäube finb jtüar einfad), bod)

bauerl)aft unb geräumig unb fjaben, ttne all bie übrigen

Käufer be» Drte3 ein redjt fdjmucfe» Slusfeljen, fobaf; man

fogleid) beim 2lnblid beffetben ben ßinbrud befommt

:

£ier tuo^nt ein ttiebfameS unb fittfame* $ö(td)en. So

ift aud) burd) einen ©aftfjof Ijinreidjenb für grembe unb

ffteifenbe geforgt, toeldje Ijier eine fäubertidje Verberge, mit

guöorfommcnber 33ebiemmg, töo^Ijubeteiteten Steifen,

fomie Don ben beften ©etränfen borfinben, mofür man

cüerbing* aud) anftänbig 311 bejahen Ijat. (Sbenfo finbet

man* imßauflaben; ba fauft man für einen greife,

toeldjer aud) nid)t immer ber geringfte ift, bod) ftei» gute

SSaare. £a§ iAa^poxaffavß hingegen bietet htn H$z*
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ftreutett," augroärttg tooljnenben ©liebem ber ©emeinfdjaft

beim 93efudje ber gefie einfache, bod) gute Seföftigung unb

Seljaufung bar, toofür fie bann nadj SSermögen ober 93e=

lieben begaben iönnen. 3m Sedieren fanb aud) ify toäl)=

renb meinet 33efudi)3 freunblidje 9lufnaljme unb genoß

angenehme ©tunben. 3fdj naljm gar balb toaljr, id) be=

finbe mtd) l)ier unter „ben ©titlen im ßanbe;" bie fdjöne

Drbnung unb (trenge ©itifamfeit aber, toeldje in ber ©e=

meinbe in allen Singen Ijerrfdjte, fotoie bie ungejttmngene

23efd)eiben!jeii unb 3uborfommeni)eit ber ©lieber unter

einanber, al3 audj gegen grembe, machte einen fo günftU

gen ßinbrudt auf midj, bafe idj nur toünfdjen tonnte, alle

(Sfyriftgemeinben motten hierin ben 33rübergemeinben

mel)r gleichkommen fudjen. ©o toax aud) bie fdjönfte

Drbnung unb Slnbac^t bei iljren ©otteöbienften taa^rgu^

nehmen. 35etm Sauten ber erften ©(ode matten ftdj 2löe

fertig jum ©oiteSbienft. 33eim jtoeiten ©eläute öffneten

fidj fogleid) bie ^aupttfjüren an beiben ©eiten ber ff trdfje

unb herein ftrömten bon ber einen ©eite bie männlidjen

unb Don ber anbern bie fr>eibticf)en ©lieber unb nahmen

fogletd) iijre ©it*e ein. ©obalb bie ©lotfe berftummie,

ertönte bie Orgel unb burd) Heine Spüren tamtn bon ber

einen ©eite bie Sßorfteljer mit bem ^rebiger an ber ©pi^e,

toaljrenb bon ber anberen ©eite bie Siaconiffinnen famen

unb alle festen fidj auf eine er!jöf)te Plattform im 2tnge=

ftdjte ber ©emeinbe. hierauf erljob fidj ber ^ßrebiger, gab

ein Sieb au§, meld)e§ bon ber ganjen ©emeinbe auf fo

fanfie, Ijarmonifdje Söeife gefungen mürbe, öaB man

fic£> unttriilfürlidj erfaßt unb erhoben füllte. Unb [o oft

ber Sßrebiger jum .Inieenben ©ebet anfforberte, beugte fidj
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bie ganje ©emeinbe mit iljm bor bcm ©nabentljron. —
3(m erften 3lbenb fanb ein feljr einfacher (SotteSbienft

ftatt. Ser ^rebiger Ijieti näm(icf) eine SSorlefung

über bie ßntfteljung fomie hm ßnbsroecf btefeS fjefteö,

tr»äf)rcnb bie ©emeinbe am Slnfang nnb am ©bluffe ein

Sieb fang. Surdj biefe SSortcfung mürben mir beleljrt,

biefcö fveft ftnbe jum 3inbenfen eine» befonberen $fingft=

fefte* ftatt meldje» ber £>err am 13. Sluguft 1727 bcr

©emeinbe in ©ermljut gefd^enft Ijatte, inbem er bafelbft,

befonber» beim ©eniiß be§ ^eiligen 9lbenbmal){§,. feinen

©eifl fo mädjtig auSgöjs, haß 9Äan$e anfingen laut um
©nabe ju [freien, mafjrenb 3tnbere mit neuen Saugen bie

©nabe ©otte* laut priefen. — 2öir würben e» eine Qdt

ber Stuflebung nennen.

SDer S5ormittag§gottc»bicnft.bc» eigentlichen 3?efttage§

mar aber bon bem be3 borigen 9lbenb3 nict)t bie! berfdjie=

ben; nur mürbe berfefbe mit einem fnieenben ©ebet eröff=

nct. 3(m 9Jacf)mittag mürbe StebeSfeft gefeiert. Sajfelbe

aber beftanb in abmeäjfelnbem ©emeinbe* unb Gfjorgefang,

mäljrenb babei ein jebe§ Slmoefcnbc mit einem 9ttilcf)bröb=

djen nebft einer SEaffe 2^ee bebient mürbe. 5tm 2l'6enb

fanb fobann bie 9(benbmal)l§feier ftatt. 9(udj biefe mürbe

mit einem fnieenben ©ebet begonnen, morauf bann ber

©emeinbe, mcitjrenb fie auf ifjren Sitten blieb, bon meif3=

geffeibeten Slefteften Oblaten berabreidjt mürben. 9iad)=

bem fo bie gan^e ©emeinbe bebient mar, fniete fie fidj

nieber unb mäfjrenb ber ^rebiger bie ©infe^ung^morte

fpraef): „^efyrnet fjin unb efjet" u. f. m., mürben bon

Stilen jugfeid) bie Oblaten gegeffen. hierauf erljob man
mieber, naljm feinen Sitj ein unb ber ^rebiger ging,
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in Segteitung eine§ 5Xeltefiert, burä) ben männlidjen Stljett

ber SSerfammlung einem $eben ben $eld) barreidjenb, in=

bem er bie Söorie \pxad): „9M)met l)in unb trinlet alle

barau§" u* f. m., mciljrenb ju gleicher 3eit jrtjci ©iaconif*

finen ebenfo ben weiblichen Stljetl berfelben bebienten.

©iefe ©otte^bienfte, fonberlidj bie freier be§ Ijeiligen

2lbenbma!){§, matten too^l einen Ijeüfamen (Smbrucf auf

bie Sfcljeilneljmer; tiorneljmücf) türmten bie ®ia*j)ora=

©efäjmifter bie reiben Segnungen, meiere fie babei empfan*

gen Ratten; bennocf) Dermi^te* idj gar empfinblici) ba§

perfönlidje SefenntniB öon ber ©nabe ©otte§ im 2tebe3=

fefte, fotDte ba§ öffentliche 3eugntfe üon berfelben burdj bie

$ßrebigt, mäfjrenb be§ ganzen fJcfteS. konnte id) mxä)

botf) be§ ©inbrucf» nidjt ermeljren, gerabe hierin mangele

berartigen heften ba§ 2ßefentlid)e. $m ©anjen genom=

men aber füllte ict) frolj, bafe bie TOetljoDifienftrdje feine

berartigen $efte feiert, nod) feiern fönnte. Ober melier

befonberen 9tu§gtcfeung bc§ ^eiligen Seiftet bei feiner 6nt=

fteljung lönnte ber 9Jietl)obi§mu§ ein ©ebädjtniBfeft feiern?

2Bar ja bie gange $t\t ber reformatorifdjen SBirffamleit

SBeSlc^S unb feiner Mitarbeiter ein berlängerte§ ^fingft*

feft, bei toeldjem e§, tote jur 9lpoftelgeit, batb f)ie, balb ba

ieifeen lonnte: „Unb ba noef) biefe SBorte rebete, fiel

ber Ijeilige ©eift auf alle, bie bem Söorte guljöreten."

Ober: „Unb ba fie gebetet Ratten, bemegte fid) bie ©tätte,

ba fie berfammelt maren; unb mürben alle be§ Zeitigen

@eifte§ boü, unb rebeten ba§ SBort mit großer ftreubigfett."

Unb, San! bem £>errn, bie ©efdjidjte be3 9ttetf)obi3mu§

ift bi§ auf ben heutigen Sag tl)atfä<$ttd) bie ©efdjidjte

eineä bereite über ein Satyrljunbert fortgefe^ten Sßfmgft*
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fcftcS getoorben. 3)er 9ttetIjobi3mu3 ift eine antjalienbe,

fortlaufenbe 5tupebung ber Religion ^efu ßljrifti unb

!ann nur als foldje befielen unb ftdj ausbreiten, Sßefye

Ujm, menn er ie aufhören foflte, biefeS §u fein ! (Sr fjatte

\a mdjt einmal formen unb äußere ©tüijen genug, um

fid) für bie ßange ber 3^it ju Ratten; er märe fürmaljt

gleich bummgemorbenem ©alje ju nidjts nü^e, benn baß

man e§ ljinau§fd)ütte unb laffe e§ bie 2eute jertreten.

SReinen ©etmtueg trat täj mit einigen 5)iaSpora*©e*

f^mtftero Don SangeMoefcenborf an unb mir pilgerten,

uns aufs 2Ingenel)mfie unterhaltend fröpäj in ©emein*

fcf)aft unfere ©traße, bi* mir nad) 3eulenroba famen.

|)ier fjatte idj meine 3teifcgefäl)rten ju berlaffen, fdjtoenfte

HnfS t>on ber Sanbfirafee ab, burdjjrilgerte bon einem

©renjftein jum anbern gelber unb Söiefen unb umgrenze

fomit im £atbfreife ba§ ©tabtgebiet. 2Jtein pfablofer

SBeg fübrte midi unmeit be§ ©d)%npfa^e3 borbei, auf

meinem jur $?\t ba§> fogenannte SSogelfdjieBen abgehalten

mürbe. 2US idj nun tion bort herüber „bie Pfeifer unb

ba§ ©etümmel be3 35olfe§ Ijörte" unb baran gebaute, mie

bafelbft atferfjanb prioilegirte ©aufler unb ©auner ifjr

Söefen trieben; mie ba§ SBol! babei ©ünben aller 2Irt im

kleinen fomie im ©roften berübte, mäl)renb mir bei adjt

Sagen ©efeingnißftrafe verboten mar, in biefer ©tabt bon

(Sljrifto ju jeugen, \a felbft ba§ ©ebiet berfelben ju beire*

ten, fo fonnte idj mid) ber Stljränen nicf)t erme^ren unb

unmiHfürlid) füllte td) in bie SQßeljflage be§ ©errn ein^u*

ftimmen: „2öenn bu e§ müßteft, fo mürbeft bu aud) beben«

fen ju biefer beiner 3eit, mag ju beinern ^rieben btent,

916er e§ ift bor beinen 5lugen berborgen."
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Sonntag ben 15. Shtguft 1852 trat xä) bann mit neuem

2Ättil) unb fefter (Sntfd;Ioffen^eit meinen Sejirf lieber an,

prebigte SJiorgenS 6 Uljr in SDörtenborf, sJlad)mittagS in

SöalterSborf unb ilbenbS in ßafeenborf ; Ijielt audj in ben

SBodjenabenben fyin unb lieber SBerfammlungen. 2Ber

toar froher, als id), inbem id) jejjt, toenigfienS in meinem

Sßaterlanbe, mieber reben burfte unb mid) Jtiemanb „griff."

£>atte id) bod) beinahe geglaubt, and) unfere Dberften feien

nun eines 33efferen überzeugt unb sollten mid) gewahren

laffen. 2)od) mar aud) biefeS leiber nur eine Söinbftide

bor einem naljen unb gewaltigen ©türm, ©o angenehm

unb fcgenSreid) nun aud) tooljl biefe SBinbftiUe für uns

mar, um fo metjr erfd)redte uns ber plöfclid) Ijereinbredjenbe,

TOeS DoHenbS ju bewirten broJjenbe ©türm, ßaum
Ijatte id) in wenigen SBodjen meine beerben wieber red)t

gefammeli, I)atte bie ©traudjelnben aufgerid)tet, bie Sßer^

ttmnbeten üerbunben, fjatte !aum begonnen fie wieber rcdjt

auf ben grünen Stuen beS SöangeliumS ju Weiben, fielje,

ba fanb id), als id) am erften September nad) einer Stbenb*

berfammlung Ijeunfam, eine Sabung bor, fogfeid) im 3Imte

gu 5Iuma git erffeinen, ßttrifdjen $urd)t unb Hoffnung

fdjwebenb, ging id) am nädjften Sage, in ^Begleitung 93r.

£). ©djennerteinS, fogfeid) auf befagteS 9lmt, mofelbft mir

bann eröffnet mürbe: „®er fjofje ffirdjenratlj in Sßeimar

Ijabe fid) benötfjigt gefüllt, mein 3Mttfd)reiben, in meldjem

idj midj al§ fefeljafter Sßrebtger ber Sifdjöffidjen Wetbobi*

ften=$ird)e befunbet Ijabe, baljtn ju befdjeiben, eS fönne

feinem ©eiftlidjen einer auswärtigen ^xrcf)e erlaubt wer*

ben, im ©rofeJjergogtljum SBeimar 31t mirfen, Wie id) e§

verlange. 6s muffe mir im ©egent^eil hiermit baS Wz*



eine* $üffionar§ in Seutfdjlanb. 191

Balten jeglidjet teligiöfen Sßerfammlungen verboten wer*

ben. %iud) fei ba» ©taatäminifterium erfucfyt morben, ein

©traföetboi barob ju Klaffen/
1

Stiefel ©trafoerbüi liefe

bann felbfiöetfiänblid) aud) nid^t lange auf fidj warten,

©d;on am nad)ften Sage würbe mir baffelbe tont ©enbarm

übertraft, baljin lautenb: „®a3 5lbl)alten xeltgiöfer 95er«

fammlungen fei mit im ®rot$er3cgtf)um ©ac§fen=2BeU

mar, ßifenad), hiermit bei 10 Sttjalet ©träfe für jeben

Suraiberljanblungöfall verboten/'

• ©iefe» war nun ein gang gewaltiger ©d)lag für uns.

Söar'S un$ bod), ati ob eine madjtige 33ombe mitten in

unferem Sager jerpla^t fei. SSiele ber ©efdjmifier famen

jmar am nädjften Sonntag nad) IRüßbötf, bodj Wagte aud)

mein 33ruber nidjt in feinem eignen Tarife Skxfammlung

ju galten, au* Seforgnife, e§ mcdjte SSetbadjt erweden, gu

Unterfud)ungen führen unb femit bem SBetfe noä) meljr

fdjaben, fflruber Sf^iegner fjaite gmar am SKorgen in

Sörtenborf eine Sßrebigt fcetlefen unb mein SBruber Ijielt

am Slbenb in ffa&enbotf eine SBetftunbe.

21m 7. September 1852 naljm id) fobann meine 3uffnd)t

wieber ju Dr. @djeflroi& in Seidig, tiefer erbot fidj aud)

fogleid) eine Eingabe an ba§ GultuSnriniftetium in SBet«

mar anzufertigen, bemfelben unfere ?ingelegenljeiten au3=

füftrlicf) barjulegen, fowie baffelbe bringeub gu erfudjen,

bie SBibetttifung obenerwähnter (Srlaffe gu bewirten.

3?on Ijtet reifte idj Weiter nad) Sternen, benn idj bebürfte

ber 6rf)o(ung wieber unb war mir bod) 9ht!je fowofyt öon

ftrd)lid)er, al§ weltlidjer Obrigfeit auf§ ©tingenbfte ange=

orbnet unb befohlen. SJJeine 9?ad)rid)ten au£ ©ad)fen

Waren atterbing3 aud) für bie 53rüber in 23remen nid)t§
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mentger als erfreu(id) ; boäb mürbe mein Söeilen unter

iljnen mir bieg Wal gu einem gang befonbem ©egen.

©djon raaljrenb ber S5tcrte'(}af)r§Derfammlung über näd)*

ften ©omttag mürbe burdf) bie fraftigen ^3rebtgten ber

trüber Sacobij, 9tiemenfd)nciber unb hülfen, fotoie burd)

ben ©enuft be3 Zeitigen SlbenbmaljtS mein ©laube auf ba*

SMftigfte geftärft. Wit ben lieben ©efdjmiftern pries id)

im 2iebe§fefte mieberum bte überfdjmänglidje ©nabe beS

©errn, iljn gteidjgeitig inbrünftig anfleljenb, bod) aud)

balb über unferm armen ©adjfen « 2anbe ben Sag ber

^reifjeit anbredjen ju laffen, in meinem mir, tote unfere

©cfc^toifter in Bremen, nadj unterer ©emiffehSüberjeu*

gung iljm bienen fßnnten.

3n ber fotgenben SBodje nun trat ber SHrdjentag in

SBremen gufammen, fomittPutbemirbaSSSorre^t gu tfjeit,

bafelbft faft alle fjerDonagenben ^anierlräger ber ©taats*

firdjen ©eutfdjlanbs perfönlidj fennen gu lernen unb iljren

föftliäjen, fraftigen geugniffen gu lauften. Söie mürbe

aber öfters mein £)erg t>on ©efüljlen mannigfaltigfter 5lrt

burdjfreugi unb beraegt! Oft füllte id) gu jubeln unb

©ott gu greifen, ber feiner £?ird)e nod) foldj lebenbige,

foldj treue 3eugen gegeben unb erhalten, meiere bie ®d)ä=

ben SfraelS moljl ernannten, biefelben aud) beflagten, als

aud) bie ©albe (SifeabS, fomie bm redjten Slrgt bafür an*

priefen ; bod) bad)te id) barem, toie biefe frönen Stljeorien,

biefe grofeen 2Bat)rljeiten immer nod) im grofeen ©angen

fo wenig Entlang fanben, fo menig praftifd) ausgeführt

mürben, fo erfüllte bie tieffte Söeljmutlj mieber mein ©erg.

5lm SDtenftag borgen Ijielt 2)r. fjr. 2JlaHet in feiner

©t. ©teptjani ^ird^e bie (Srüffnung^rebigt über ^50^ 17*
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20. 21. (St rebete über bie ©imgfett ber ©laubigen in

Gljrifto unb fagte unter Rubrem; „ Söenn etmaS ber ßtrdje

(Hjrifii fettig fein fottte, fo foflte eS ficfjerfic^ biefeS ljo{je=

priefierttdje ©ebet ifjreS göttlichen ©rlöferS fein ; toenn bie

©laubigen ©ineS Dor TOem ju erflreben fudjen foliten, fo

foüte eS bie ©rfütlung biefeS ©ebeiS, bie (Sinljeit im ©eifte

mit Ujm bem Raupte, fottne mit allen ©liebem feines

SeibeS fein. Sod) tüte bebauerüd), nur ju balb entftanb

Stangftrett unb ©ejänfe aßer SIrt unter S3rübern, toeldje

bis freute nod) fortgeführt werben; \a felbft im Slbenb*

maljtsfaale, am 5Lifd)e ber ^eiligen Kommunion l)at fid)

ein fotd^eS ©emurmel erhoben, über meinem man ben

^eiligen Seter Ijier unb fein ©ebet ganjlid; überhört 1

2öaS SSunber, menn ber ßirdje ttod) immer bie ßraft

mangelt, bie SQBelt Den ber ©öitlid)teit i^reS (JrlöferS unb

feiner ^eiligen Seligton ju überzeugen. Saufe unS ber

$err an biefem ßtrdjentage meljr burd) einen ©eift gu

einem Seibe !" ßurj, 2>r. Walkt legte burd) biefe (5r*

öffnungSprebigt ein geitgemäfeeS, gemaitigeS 3eugni)3, fotoie

gleichzeitig ein Weifierfiüd toaljrer ßanjelberebfamfeit ah.

@r erfaßte mit einem 9ftale fein großes 5Iubitorium unb

rift eS mit fid) fort. Oberpfarrer Sauerfeinb fagte mir

3. 23. ljernad)mafS : ,,^d) fafe unter ber $anjet, tonnte

fomit ben 3tebner ntdjt feiert unb glaubte mirflid) tnieber

unb immer mieber, berfelbe fönne fein Stnberer als Sr.

ff. 28. $rummad)er fein."

Sod) es mar uns aufbehalten, S5r. $rummad)et am
folgenben 2(benb in 2öirftid)feit ju Ijören. berfelbe Ijatte

ungefähr jefjn Sa^re juöor in Sremen feine fogenannte

$(ud)prebigt über ®al. 1, 8. 9 gehalten. Siefe ^rebigt

13
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Ijatte aber fo gettmltig im Heerlager ber 9tationaüften

eingetragen, bafelbft folgen Slufruljr entjünbet, baB ber

^rebiger aus ber ©tabt roeirfjen unb bann aud) tt)äl)renb

ber fogenannten ©d)redenSl)errfd)afi unter bem Ungtau=

ben§at>oftel ®uton tDegjubletben Ijatte. SBodj nun mar

eine SSenbung jum Seffern eingetreten. 9laty langem

Seftreben ttmr eS enbtid), Anfangs biefeS 3faljre3 ben gläu=

bigen ©liebem Dom Sorflanb ber £iebfrauen=$ird)e ge=

lungen, eine ßlage gegen ifjren ^prebiger anhängig ju

madjen ; er mar üon ber ti)eologifd)en gafultät in Jjpeibel*

berg üerfjört unb als „beS ^rebigtamteS ber Sfteformtrtcn

$ird)e umoürbig" erflart, burd) ben ©enat ber ©tabt

SSremen feines Amtes entfejjt toorben. Sem 9hife nun

al§ Apoftel ber greiljeit — tnoljl beffer gefügt, ber Sepia*

lität— folgenb, Ijatte er anä) einige Sieben im $reußifd)en,

fottrie im £>annöt)erfdjen gehalten, tnar im erfterem Sanbe

barob eingelerfert tnorben, bocf) balb barauf toieber ent=

toifdjt. 5IIS aber nun feine Auslieferung geforbert ttmrbe

unb feine Anhänger in Sremen in iljn brangen, jejjt offen

unb frei gu feiner üerfünbeten Sßaljrljeit (?) ju fteften,

tnenn nötljig 9Jiärü)rer bafür ju werben, erflarte er : „®aS

fiele mir ein. — 2ötfl baS Soll in Summljeit bleiben unb

fid) lned)ten laffen, bis iäj 9J?arttyrer für baffelbe töerbe, fo

mag es lange ttmrten. — %ä) tnerbe mid) Ijüten, ntidj beS=

Ijalb einferlern unb am ©nbe !)tnfdjlad)ten gu laffen/' @r

entflog auf bie 3»nfel §elgolanb, üon bort fpäter nad)

Amerifa. ®ulon ttmrbe fomit ein neuer 3euSe für bie

©runb= unb Shaftlofigfeit beS Unglaubens, toefdjer, ba

eS leine auf lebenbige Ueberjeugung beruljenbe 33efriebi=

gung unb greubigleit geben lann, aud) feinen £)elbenmutl)
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erjcugt. 9?ein, biefeS ift nur bem pofitiüen, lebenbigen

©tauben Vorbehalten, für toeldjen ja aud) Urtjäljtige aller

fetten mit größter SBifligfeit <$ut unb S3Iut geopfert

Ijaben.

Sitte SQBclt tooHte nun bei biefer (Gelegenheit S)r. ßrum=

madjer feiert unb Ijören. 9J?an Ijatie Ujm beSljalb aud)

bie größte ®ird)e 33remen§, ben Som ju fidjern gefudjt.

%oä) tote Ratten bie 33efd)ü£er biefeä lutljerifdjen ©eilig*

tljum§ baffelbe burdj ben reformirten ©ofprebiger 33erlin3

bürfen entroeiljen laffen? (Somit mußte man fid) mit

ber @t. Martini Sirdje begnügen. Slber toelrf) ein ©d)au=

fpiel bot fid) ftier bar — bergleidjen iä) nie mcljr gefeljen,

(Sine SBicrtetftunbe bor Eröffnung ber Sirdjipren fanb idj

fd;on ©unberte t>on ^erfonen fcor einer jeben berfelben

gufammengebrängt ; balb toar ber große freie $ßla£ t>or

ber $ird)e gang angefüllt unb als enblid) bie Stljüren fidj

öffneten, ttmrbe man form lid) l)ineingetoidett, toobei man

öfter» faum meljr fußen tonnte. 3n wenigen Minuten

toar bafjer bie große ^irdje meljr benn überfüllt, Staufenbe

fonnten felbft feinen $la£ gum ©teljen, aud) nid)t nalje

ben %i)üxm finben.

£a§ große Stubitorium tourbe aber in feinen großen

Erwartungen aud) nidjt getäufdjt. Siefer $rinj ber

beutfdjert Sanjelrebner überbot fid) an jenem Slbcnb tfjat=

färf)fi(i) felbft. SBie ein 5tbler fd)toang er fidj mit einem

9)iale mit gewaltigem gfügelfd)(ag empor unb fdjtoebte

bann öon einer £öl)e jur anbern. 63 nafjm fürmaljr ein

fdjarfeS, geübtes 9(uge iljm beftänbig folgen ju lönnen

;

bodj wer iljm folgen tonnte, füllte fid) auf %ahoxä «frören

mit fjimmlifcfier 2(tmo»pljäre umgeben, Ijütte oft auftaue^
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gen mögen : ,,^>ter ift gut fein l" Unb toie fd)onung3lo§ Der*

fuljt er mit ben Kämpen be3 Unglauben^. 9Jüt entfestiget

SBudjt ftütgte et auf fie Ijerab unb gettift fie in ©tücfe,

man tonnte gletdjfam bie gebetn fliegen feljen. $n feinet

©inteitung gut ^tebigt fagte et untet 3Jnbetem : „Steine

33rüber, id) bin nid)t gekommen, $udj abetmal§ gu fluten,

fonbetn ba3 Ijettlidje ©Oangetium gu berlünbtgen ; bo$

foüte e3 mid) nicEjt beftemben, toenn aud) biefe§ ©bange*

Rum 9Jiand)en, gleid) einem gtoeifcfjneibigen ©djtoerte

Süiarf unb Sein butdjbtingen, 9Jiand)e fd)neiben unb

btennen, toerttmnben unb tobten toürbe, benn toenn e£ ba§

nid)t toütbe, toäre e3 \a fein ßoangelium (Sljtifti, tüäxt

aud) feine firaft ©otte§ gut ©eligleit 9Men, bie baran

glauben* SDod), meine SBrüber, fel)t 31jr meinen fanget

bitten, feljt nidjt fotüoljt auf ben fanget, als bielmeljt

auf ba3 £>erg, ba§ untet bemfelben boll Siebe ©ud) cnt

gegen fdjlägt." 5Ra(^ 1 SJJofe 45, 26 fprad) et fobann

übet bie ftolje Uunbe : Sofeplj lebet nod) unb ift ein $cxx

im gangen (Sgtyptenfanbe — unb gtnat 1. (§3 ift ein 2ßun=

bet, baft SofePf) nod) lebt ; 2. (5t lebt ttnrflid) nodj— unb

3. $teue bid) Sfrael, bafe bein 3fofe^ nod) lebt. Siefe

^tebigt ift in feinet ©abbatljglode, toenn audj freitidj

nut als ein fdjtoadjer 9iad)l)all be£ Originale gu finben.

51m näd)ften 91benb tjielt ©r. Sartl) au§ @afa> eben

bafelbft eine 9ftiffion§:prebigt. ©eine Stellung, einem

folgen Sttiumpljatot gu folgen, xoax fetbftoetftanbtidj eine

feljr fdjtoierige unb e§ xoax ttjoljl nid)t gu öerttmnbern, ba&

fidj 35iele getankt fanben, 9JJand)e tooljt gat meinten, bie=

fer föftlidje ©oite§mann !önne biet fdjönet unb kräftiget

fdjreiben, als et prebigen fönne.
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Set fiirdjentag felbft, meldjer feine ©jungen in ber

Slngari ®ird)e unter bem SBorfifc be§ preußifd)en SWtnifterS

Setljman |)ollmeg fyielt, bot be3 33elel)rertben unb @rquid=

lidjen ebenfo gar biel. 25ie 3eit mürbe mir ju furg,

tüollte idj all ber Senate, bie Va geliefert, ober ber Sieben,

meld)e bafelbfi gehalten mürben, audj nur (Srmäljnung

ti)\m. %ur eine 9tebe Don SDr. ^engftenberg au3 SBerlm

über innere SJiiffton, meldje midj fonberlid) intereffirte, fei

I;ier berührt. 6r legte berfelben bie ©djriftmorte 3töm.

13, 8 : „Seib 9iiemanb nichts fd)ulbig, benn ba$ il)r eud)

unter einanber liebet," ju ©rimbc unb fagte barüber unter

Slnberem : „$er einjige (Sott gefällige unb erfolgreidje

93emeggrunb ju aller 9Kiffion§tI)ättgfeit ift unb bleibt bie

Siebe — Siebe gu (Sott Don gangem. £)ergen unb unferm

Siädjftert als un3 felbft. 9?ur menn mir mit $au(o fagen

lönnen : „S£te Siebe ßfjrifti bringet un3 alfo, fintemal mir

galten, baft, fo (Sittet für alle geftorben ift, fo finb fie alle

geftorben. Unb er ift barum für alle geftorben, auf baB

bie, fo ba leben, Jjinfort nidjt iljnen felbft leben, fonbern

bem, ber für fie geftorben unb auferftanben ift," finb nur

getieft ju biefem großen unb ^eiligen Söerfe. Sodj

f^eintS nidjt, ber Slpoftel Ijabe fid) geirrt unb e3 follte Ijet*

feen : ©eib irgenb ^emanb irgenb eima3 fd)iilbig, nur

nid)t bie Siebe. Sod) nein, ber Sfyoftel ift im 3fted)ten,

benn fielje, mir fönnen nie mit ber Abtragung ber 3>nte=

reffen, gefdjmeige be3 ^npitalS ber Siebe, momit mir Don

©ott geliebet finb, fertig merben. Unb ob mir Ijeute un-

fern 5ftädjften geliebet, mie un§ felbft, ju feiner Rettung,

ju feinem £)eil aHe§ getfjan, ma3 mir fonnten, fo finb mir

ü)m morgen baffelbe mieber fdjulbig."
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gürmaljr löftfidje, beJjergigenSmertlje Söorte ba§ ! 9?ur

fagte Referent nid)t3 baüon, mie e§ fid) mit biefer Siebe

bertrage, menn ßonfiftorien feiner $ird)e ©old)e, meldte

biefe 2iebe3fd)ulb gegen if>re Kauften abtragen motten,

mit ©emalt baoon abgalten, biefelben mof)l gar mit @elb=

ober ©efangniMtvafe belegen, ober barob au§ bem Sanbe

fcermeifen. @3 toare freilief) moljt aud) einem 2)r. |)engften=

berg fc^roer gemorben, biefe3 jufammen ju reimen. @r

Ijätte mofyt, tt)ie in (Mert'3 gäbet jener ßbelmann bem

Sauer gegenüber aufgerufen; „%a, ba§ ift gang maS

2lnber§
!"

TOeine Srüber meinten jebod), id) foüe in SÖremen nic^t

nur genießen, fonbern aud) arbeiten Reifen; fanbten mid)

baljer nad) SSremer^afen, bafelbft ben 3fteft ber 2öodje, fo=

tx)ie über ©onntag gu toirlen, fcorneijmlid) unter ben 3lu3=

manberern Slractate ju bertfyeilen unb iljnen gu prebigen.

|)ter mar id) aber erft fo red)t in meinem Elemente mie=

ber unb genofe feiige ©tunben.

9113 id) aber in nädjfter SBod^e ttrieber in meine |>eimatl)

jurüdfefjrte, festen mir'3, obgteid) e3 bem £od)lanbe guging,

al3 ob bie 5Itmo§})Jjäre immer fernerer mürbe. 2)od) je

meljr 23eflommenljeit mein ©erj befd)leid)en moüte, je mefyr

mar mein treuer 9ietfegeföf)rte. 33r. Sauerfeinb, befliffen,

mir 3JJutl^ einzuflößen unb mid) aufzumuntern. 3d) teilte

tljm unfere türg(id) gemalten, traurtgen Erfahrungen, fo=

mie meine 23eforgniffe mit. „(53 bünlt mxä) öftere/" fagte

id) ifym, „al3 ob ber £)err e3 meinen ©egnem julaffen

moüte, alte Spüren gegen mid) gu t>erfd)liefcen unb mir

mirb am fönbe md)t3 übrig bleiben, als mieber nad) 5tme=

rila ju gel)en.'
;

„TOein lieber 23ruber," ermiberte er, „ba
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beulen ©ie \a nidjt baran. 3n 5lmert!a giebt e§ Arbeiter

genug; aber mir Ijaben ©ie Ijier nötljig. befolgen ©ie

bod) meinen Siatlj, fdjicfen ©ie ^Ijre |)abfeligteiten Jjtn*

über, bamit man ^Ijnen Ijier nichts meljr abnehmen iann

unb bann prebigen ©ie in ©otte§ Wamm fort* Unb memt

man ©ie bor ©eridjt unb in'§ ©efängniB fü^rt, prebigen

©ie bieten 5lmteleuten unb ©eridjtebienern. 2)iefe £er=

ren Ijaben 33u£prebigien fo nötljig, als anbere ©ünber,

jumal (ie bod) feiten ba% ©otteöt)au§ befugen. 2öir tool-

len ^Ijnen Reifen," fuljr er fort, „fo Diel mir fönnen.

SBir tnerben 3D* e Verfolgungen unb UÄißljanblungen

veröffentlichen unb biefe Ferren tnerben \iä) ifjrer £anb*

lungen fdjämen muffen, ©eien ©ie berfidjert, fold^*

fdjmadjbolle* Verfahren tann ju unferer ßeit in Seuifdj*

lanb nid^t meljr lang fortbauern unb man tnirb ifjnen balb

^reifjeit gemiiljren." Unb 93r. Sauetfeinb blieb feinem

2Bort audj treu. 6t tjat un§ geholfen, fobiel er immer

fonnte; I)at audj meine ©rlebniffe in feinem ^3erlenbad)=

lein, eine 9flonatefd)rift im ^ntereffe feinet 3tettung3s

IjaufeS herausgegeben, unb tt>o fid) iljm fonft (Gelegenheit

barbot, beröffenttid)t.

Site idj enblidf) am 22. ©eptember 1852 lieber baljeim

anfam, Ijatte man mir biete 9ieuigfeiten ber mannigfal=

tigften Strt mitjutljeilen. ®ie Srüber Ratten gtoar unge=

ftört 3?erfammlungen galten fönnen unb ber gnäbige ©ott

Ijatte fid) aud) retdjttdj ju ifjnen befannt, Ijatte ifjre Strbeit

gefegnet, bod) mar SSr. 3fRegner bereite bor ba3 Slmt in

Sieuftabt a. O. belangt unb mar genau barüber berljört

morben; ebenfo Ijatte mein ©ruber eine 35orlabung bon

bemfelben Slmt empfangen. Unb ate er nad) einigen Sagen
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bal)in fam, mürbe er eben fo genau aufS $om genommen

imb mürbe auf's firengfte Derart. Unter Ruberem mürbe er

befragt: Ob id) meinen 2Iufenthalt bei iljm Ijaben muffe,

mie et bie SSerfammlungen leite, aus melden Vüdjern

gefungen unb gelefen mürbe, §u meinem (Snbgmecf er 35er*

fammfungen Ijalte, ob er bafür bejaht merbe u. f. m,

u. f. m. 2)od) mürbe bor ber £>anb ber SBrüber 2Bir!fam=

leit burd) leinen ©efefcerlafe ber^öni

3Ueiner aber martete bei meiner 2lnfunft baljeim eine

Dom Ijodjlöbl. SBegirlSbireltor 9Jlüüer eingegangene ©traf*

forberung, bafyn lautenb, bafc u$ für 7 Skrfammhmgen,

meldte id) tro£ feines Verbotes abgehalten, 70 Stljaler

px. cour. ©träfe oljne SBeitereS gu galten Ijabe. 2Bar

nun auä) ber §o$löbl.Sejir!§btre!tor— freiließ moljl cljne

Sßiffen unb SBillen— in fomeit gnäbig mit mir berfafyren,

inbem er mir md)t aW meine Vergebungen gegen fein Ver-

bot aufgegärt unb gu ©Bulben gelegt ^atte, fo fdjien mir

bod) feine gorberung gu gro| unb id) ionnte mid) mit ber

Vegaljlung nid)t gu ber geforberten eile entfaltetem Ve=

lief fid) ja mein ganger SaijreSgeljait nur auf bie runbe

©umme bort $100, ober circa 139 Syrier px. cour. 9kd)

Veftreitung meiner $eifefoften unb bem, „maS fid) fonft

gutrug," blieb babon aber nid)t biel für mid) felbft übrig,

gefdjmeige nod) 70 S^aler für meinen ©rofebergog. ®a=

ijer fud)ie id) fogfeid? am nadjften Sage hierüber 3*at^ bei

imferm 9ted)t§gefehrten in Serga. 2>iefer aber fdjüttelte

bebenfhdj ben $oj)f barob, i§m mar eS unerflärlid), mie

ber IjodtföM. SegirfSbireltor bie Siebte !önne anberS crof*

fäffen unb beuten, als er geiljan Ijabe; er meinte, ba

muffe fidjerlid) irgenbmo ein 2Kt|berftcmbnifc obmatten*
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£>err ©aljnemamt erbot fid), fogleid) eine (Srörteruug

unb Appellation ausfertigen, biefe befagtem f)od)IöbL

SBegirlsbtteftor gugufenben, mit bem (Srfudjen, fall*
3

er fie

nid)t genehmige, biefelbe bem SDWnifterium in SBetmar

üorgulegen. Allein ber Ijodjlöbl. SBejiriSbitcItor öcrftanb

fid) wcbcr gu bem Ginen, nod) gu bem Anbern, fanbte mir

bingegen am 5. Oct. eine Anmeldung gu, baljin lautenb:

galt* id) binnen 14 Stagen bie befaßte ©trafforberung

nid)t entrid)ten merbe, er bie ©adje bem Staatsanwalt gur

Unterfudjung übergeben werbe.

Auf biefe* Ijin erteilte mir unfer Anmalt in Serga

ben föatt), fogleid) nad) 2Beimar gu reifen, um too möglich

meine gange Angelegenheit ©r. Sönigli<$en Doljeit, bem

©roßfjergog, perfönlid) oorgulegen. Unb inbem 3)r. 3o-

cobt) biefe*
5

aud) füf§ Sefie Ijielt, machte id) mid) am 7.

Cctober auf ben 28eg, reifte aber über Seipgig, um öorerft

nod) ben "Statt) Sr. ©djeHmit*'* eingufjolen. ®od) biefer

rietfj mir entfd)ieben babon ab, inbem er erflärte: „2>ie§

ift offenbar ^Ijr le£ter Stritt unb biefen jefct bereit* gu

tf)itn, märe oerfrüljt. SBir Ijaben eben erft bie Eingabe

an ba§ Gultusmimftertum eingereiht; muffen nun öorerft

ben Sefdjetb beffelben abwarten, ßubem tonnten ©ie

fid) nid)t, bie SJJinifter umgefyenb, an ben ©rof^ergog men=

ben; ber ^o^e £>err mürbe Sie faum genügenb anhören,

würbe ^tjnm fid)er(id) ofjne feinen TOinifterrattj feinen

yefdjeib erteilen. 2Ba§ nun bie ©trafforberung ^Ijre*
5

Segirf»bireftor§ betrifft mit! id) i^Ijnen fogleid) eine 33itt=

1cf>rif± um Straferlaß an bie Regierung in 2öeimar au£=

fertigen. 3)o§ ift meine* Grasten* Alles, maS üor ber

£>anb nötfjig ift unb loa* gefdjeljen foltte."
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©o fel)t nun ber Siatl) btefeS legten 2)octor§ aud)

meine $läne burcfyfreujte, fo fiel er bod) am fdjtoerften

in bie 2öagfd)ale unb gab ber ©adje, unb audj mir,

tnieber eine anbere Söenbung. Stuf meinem Deimtneg

aber ^atte idj ©elegenljeit barüber nadjjubenfen , ftrie

gewaltig grofee ©elfter bod) oft bifferiren.

ZX



„Unb bie ©eloalt'gen Reifst man gnäb'ae £>errn ;"

Ob fie oft nur ©emalt, nicbt ©nabe üben —
Rann man fie cjleicfy nicbt achten, fie nicfyt lieben,

SKatt bücft ftcb tief, gviifjt freniibttcb fie von fern, —
So forbcrt» eben 2ln[tanb, Sitte biefa* SBelt —
©an? nnbevä ift'3 in ©otteS dltia) befteUt

!

9mr f}eiyngrebUd?geit gilt tyier, nicbt leerer Schein,

llnb teer ber ©rbjjte ift, nmjj 2tüer Siener fem.

||
äffet eure ©eelen in ©ebulb !" ttmr Dort nun an gattj

L befonberS meine Carole. Sludf) bie üteqierung in

SBeimar friert e£ barauf abgefel)en ju I)aben, mir ©elegen=

Ijeit ju geben, midj in biefer djriftiicfjen Suigenb gu üben
;

benn ifjr erfter Öefdjeib auf meine 33ittfä)riften liefe bis

ben 28. 9?oDember 1852 auf \\ä) ftarten. llnb fielje, als

berfelbe aufam, mar er baljin lautenb: „®a§ ßultu*mini=

fterium I}abe mein ©efud), als ^rebtger ber 3Mfd)öf(id)en

9JtoI)obiften Sird)e auBerfirä)(icf)e Sßerfammlungen galten

in bürfen, menn audj unter 9iegu(irimg unb 9Iuffid)t

ftaat«firct}(idjer Sef)örDen, nidjt berüdftd)tigen tonnen; e£

f)abe bafjer bei bem Sefcijlufe be§ I)of)en $ircf)enrati)3 unb

ber Strafanbrofjung be» ©taatSmirtifteriitmS gu berbleU

ben." 2öäl)renb mir auf bie SMttfdjtift, um (SrfaB ge*

nannter ©trafforberung, ber Seftfjeib tuurbe: ,,©e. $ö*
203
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niglidje £oljett, $arl griebrid), ©rofcijerjog ju ©adjfen*

2Beimar=(5ifenad) *c. Ijabe geruljet befagte ©trafforberung

t>on 70 auf 40 Spater fr, Gour. ju rebuciren, bod) muffe

foldje binnen Dierjeljn Sagen einbeult toerben-" 3)iefer

leitete SBcfd^cib mar nun fo unberänberlid), als ein Werfer

unb 3Keber ©efe£ getoorben ; id) jaulte beSljalb, um fer=

nete Unannefjmtidjfeiten fomie Unfoften gu fparen, unter

^Sroteft biefe ©umme.
©omit mar id) benn, maS baS ^rebigen anbelangte, in

meiner f)eimatl) fo jiemtid) munbtobt gemadjt. @£ Ratten

tfdax txrie ermähnt in ben angrenjenben Sänbern 9teu& bie

beiben Surften öon ©reij unb ©djleij „geruhet, "mir für

jebe $rebigt ad)t Sage freie 'ff oft unb Verberge anzubieten,

maljrenb ©e. ffönigtidje £)ol)eit, mein ©rofe^erjog bort

©adjfen = 2ßeimar = (£ifenad) jeljn Stljaler fr. Gour. bafür

forberte ; bod) mar leiber baS fürftlidje anerbieten ber groj^

Ijerjoglidjen $orberung nichts meniger benn t)orgugie^en.

#atte man aber aud) nun ben ©inen fo giemlid)

jum ©djtneigen gebradjt, fo fingen einige Slnbere bafür

laut ju rufen am 33efonber3 mein 33ruber $riebrtd),

melier, fo lange idj möglidjer SBeife ttrirten tonnte, fidj

immer ja entfd)utbigen fudjte ; bo$, al§ nun bie Sfcotl) an

ben TOann ging, toarb er mirflid) füljn, berliefc felbft £>au3,

|)of unb Sieder unb prebigte baS (Süangeüum. ©egen

biefe SSrüber ift man aud) nie gang fo Ijart fcerfaljren.

9JJan bemitleibete fie meljr als SBerfüfyrte, mäljrenb man

gegen ben 23erfül)rer feine Sarm^ergigfeit fatmte.

greilidj ganj ftille fein unb etma bloß gufd)auen, ba§

tonnte, baS burfte id) ja ntdfot. £>atte tdj fdjjon fleißig

DauSbefudje gemadjt, Sractate oertljeitt, 2Mbeln unb an*
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bete religiöfe 33üd)er betfauft, fo mar biefeS nun meine

|)au}3tbefd)aftigung. Sem burfte id) benn audj nod) in

meinem 3$aterlanbe, fomie im 3luSlanbe, mit 5IuSna{jme

ber beiben 3ieuBifd)en 3lmtSbegirle, aus toeldjen id) oermie*

fen mar, fo giemlid) ungeljinbert obliegen, %m Rönig=

reid) Saufen Jebod) muftte td) babei ftetS auf ber £mt

unb in @ile fein, ba faft immer fogleid) ein ©enbarm auf

meiner gäfyrte mar. ©lüdüdjer 23eife fam mir aber

feiner Ijier nabe genug, um meine perfönlidje Sklannt*

fdjaft 3U madjen; fie mußten fid) immer nur mit bem

5Jiad)jagen unb 5ftad)fel)en begnügen.

2Iud) bei biefer 23efd)äftigung mad)te id) Erfahrungen

ber mannigfaltigften 2lrt. $anb id) bod) in allen Ort*

fdjaften eine 5Ingai)l Familien, in einer fogar ätoangig,

tneldje leine SSibel in Sefijj Ratten, unb biefe maren meift

fo arm, fonnten beim beften SöiKen aud) leine laufen,

3CRit meldjer $reube bemaljmen fie baljer meine 2Jiittljet=

lung, bie Sibelgefellfdjaft tjabe mid) berechtigt, i^nen eine

foldje gu fdjenlen. 23on SSielen mürbe biefeS ©efd)enf

mirllid) mit $reuben= unb SanleStljränen als ein löftlidjer

t&tijafy in (Smpfang genommen, ©ie laugten als auf

ein Sbangelium, menn id) bann in iljrem greife gum

erften SKale einen 5Ibfd)nitt borlaS, unb beugten fid) mit

bemegten £)ergcn mit mir bor bem ©nabentljrone. SDcr=

artige Erfahrungen berfüßten benn aud) bie bitteren,

meldje id) öfters gu machen l)aite, inbem mid) Slufgeflärte,

©ebilbete (?), gemö^nlid) bon ber mofjlljabenbem klaffe,

als Sanbftreidjer, SSerfü^rer u. f. tu. titulirten unb mir

oljne SßeitereS baS £od) geigten, meines ber ßimmermamt

gelaffen l)abe.
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2fat 19. 5Rob. 1852, als am Sufe= unb Söettag ber

3*euBifd)en Sanbe, lonnte id) bem Verlangen, ein Wal
nad) Sangenme^enborf gu gelten, bod) ntdjt miberfteljen.

Sie» toar freiließ eine Ortfdjaft, gu bem mir verpönten

9Imt3begirf |)ol)enteuben gehörig. Sod) id) münfdjte $a=

ftor @d)enberlein bei biefer (Gelegenheit gu Ijören, fomie

toemt möglich einige 33efud)e gu machen. Ser (SotteSbienft

UQann freiließ audj fdjon Borgens fiebert Ul)r unb e§ galt

an bie neun 9JJeilen baljin gu marfd)iren ; bod) ha$

©pridjmort : „Suft unb Siebe gu einem Sing mad)t alle

yjlüfy unb Arbeit gering/' bcmaljrljeitete ficf> aud) ljier.

Unb id) ttmrbe reidjlid) für meine SJlülje belohnt — mürbe

in leiner Sßeife in meinen ©rmartungen getaufdjt. Ser

SJtann ©otteS rebete über ben unfruchtbaren Feigenbaum

im SBeinberge unb gmar mit großer ßlarljeit unb Salbung,

9ttir jubelte babei ba£ £erg im Seibe unb id) flehte gu (Sott,

biefeS SBort in ber überfüllten ®ircbe ein= unb burd)fd)la=

gen gu laffen. Sod) mäljrenb id) mid) fo an bem Sßorte

be£ SebenS nad) £)ergen3luft labte, flaute id) einmal um*

Ijer gu feiert, melden (Sinbrud baffelbe auf bie grojse 33er*

fammlung madje — fielje, ba erblidte id) ben ©enbarm

nebft gmei ©olbaten unb meinte, fie Ijätien üjr 31ugentnerl

aud) auf midj gerietet. 9?un glaubte id) mid) fogleidj

gang fieser in ben Danben biefer ©idfoerljeitSauffeljer, fal?

mid) im ©eifte fdjon in iljrer Segleitung nadj „3lo. ©id)er"

abmarfd)iren, madjte mir fomit bie bitterften SBortoürfc

über meine Unfcorfidjtigfeit, mit ber id) ttrieber in bie $atle

gegangen unb moburdj id) unfern $einben nur ein ©au=

bium, bem SBerfe ©otteS aber ©djaben bereitet Ijabe.

3113 id) au£ ber Uirdje ging, erwartete id) nichts 2lnbere2,
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als bor ber Süjür in ©emaljrfam genommen ju werben.

Sod) rote erftaunte idj, wie frei atljmete id) auf, als id)

nridj bafelbft oergeblid) nad) blanfen knöpfen umfal) unb

aud) bieS 2ÄaI, mie anbete SÄenfdjenfinber, unbehelligt

abgießen burfte ! 3d) banfte ©ott, faßte neuen 3Äutl) unb

befucfyte hierauf, meinem erften ^lane gemäß, bie gamilie

Sßucftitfdj; tüeil id) vernommen Ijatte, biefelbe fei nad)

bem £>errn berlangenb unb ein 33efud) Don mir fei iljr

tmüfommen. SBeld)' angenehme Ueberrafd)ung mürbe

mir aber Jjier erft ju Sljeit! gaft alle ©lieber biefer

Familie, befteljenb aus ben Eltern, jmei ermadjfenen ©öl)»

nen fotrrie einer S£od)ter, fanb id) faft gleich ljungernb unb

bürftenb nad) ©eredjtigfeit. SöeM)' eine Suft mar es,

iljnen baS 93rob beS SebenS 311 brechen, benn fie naljmen'S

ßinem mit 23egierbe gleid)fam aus ben Rauben. SBtr

Ratten eine Ijerrlidje 33etenntniß= unb 33etftunbe mit ein*

anber unb mir mar'S, als tonnte id) bie (Sngel ©otteS über

biefem £)aufe fau^jen Ijörem 2113 id) nun bernommen,

mie fie alle, fonberlid) aber ber Sßater, fo reid/lid) getröftet

morben unb id) mid) unter ben Ijerälidjften ©egenStoünfdjen

berabfd)iet>et Ijaite, ba mußte id) auf meinem £eimmege

bor 23efd)amung unb ©antbarfeit faum maS gu fagen.

28ie ^atte bod) ber £err an biefem Sage mieber ein 9M
meinen $leinglauben fo .311 ©Rauben gemadjt unb feine

©nabe geoffenbart ! Unb nodj aljnte idj gu ber Seit nid)t,

ber £>err f)abe biefe beiben Srüber ^ßucf(itfdE) ertoren,

merbe fie balb barauf ju SJienfdjenfifdjern berufen unb

jmar ben jüngeren ©ruft als Sfteifeprebiger IjinauS ju falj=

ren auf bie £ölje, um baS 9le£ auSjumerfen unb oft gar

große 3üfle ju tljun, mafjrenb ber altere, als ©efelle näfjer
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bem Ufer metlenb, um auf fegüdjen 2öin! bereit, am 9iet}e

gießen ütü) bte ©d)tffe füllen gu Reifen,

2tm 6* 9ioDember 1852 erfreute uns benn Sr. Sacobt)

ttrieber mit einem Söefud). ©elbfiöerfianblid) magte er eS

aud) bieS 93ial md)t, Diel im Deffentlidjen gu töirfen, bod)

burd) feinen Sftatl) unb Stroft, melden er fonberlid) ben

gitfjrern ertfjeüte, burd) feine 33efud)e i)in unb mieber,

fotDte burd) bte aufterorbenüidjen 33efenntniffe, welche er

in klaffen ablegte, mürbe er unS, ttrie immer, gum reiben

©egen.

Ueberljaupt mürbe moljl nod) gu feiner 3?it unb an feinem

Orte ein 23orftel)enber Sleltefter mit meljr greube empfan«

gen, mürbe meljr in ©Ijren gehalten, unb mirfte meljr im

©egen, als ©r. 3acob^ ber 3 e tt in ©ad)[en. (£r fam

bafjer aud) gerne unb fo oft als tljunüd) gu unS, obgleidj

er fid) öfters niä)t gang beljaglid) bei uns füllte, benn er

Ijatte einen ftarfen 9Ibfd)eu bor unfern ©efüngniffem Sie*

feS Severe befunbete er fonberlid) bei biefem Sefudje,

©obalb er gu uns gefommen, tljeilte idj iljm mit: ,,£ord),

unfer Ijodjlöbt. SegirfSbireftor Ijat verlauten laffen, Sir

bieS Wal ©elegenljeit gu geben, eines unferer ©efängniffe

intoenbig gu befeljen unb Sir barinnen eine 3^t lang

freie Verberge nebft ff oft gu gemöfjren." „SaS mirb er

fjübfd) bleiben laffen," antmortete ^acobt) energifd), „idj

Ijabe meinen amerifanifdjen $a£ !" „2öaS fümmem fid)

biefe Ferren um Seinen ^afe," fuljr idj fort, „Ijaben fie

midj nidjt fdjon öfters fammt meiner ^ßafefarte arretirt

unb gmei SM fogar in'S Sod) geftedt ?" „9Kein Sieber/

entgegnete er, „es ift aber aud) ein gar großer Unterfdjieb

gmifdjen Seiner meimarifdjen ^aftfarte unb meinem ame*
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rtfanifdjen $a£- Stefen refpectirt man in aller Ferren

Sauber unb föfjt ntid) paffiten. ^at mtd) bodj bei meu

nem Dielen Oteifeix burd; ganj Seutfdjlanb bis je£t nur ein

einziges 9Kal ein Sßöltjift in SRagbcburg arrettren tDotlen.

Siefer forberie miä) auf, ba er meinen $afe nicfjt lefen,

Deshalb ntdji alz Segttimaiion anerfennen fönne, iljm

auf§ ^ülijeiamt ju folgen. 3118 idj il)tn aber auf bem

SÖege bafjtn erklärte, feine Umrnffenijeit, toeSljalb er mei=

neu $ati utd)t anedenne, toerbe iljm tljeuer ju fteljen fem*

men; benn wenn ftd) meine Segitimation als richtig

ertoeife, fo toürbe idj mid) fogletd) an ben amerifamfdjen

©efanbten toenben, toürbe burd) il)n für (Sljrenfränfimg,

fomie für Stäben ©enugtljuung forbem, fo liefe er midj

ofyne SBeitereS toteber laufen/'

3)od) nad) einer Sßeile trat SBr. ^acoty ju mir, mit ber

Sitte: „£)ore 'mal, 3)u magft bie ©üte §abm, jum Sür*

germeifier ju geljen, iljm meinen $afe öorgugetgen unb

mid) anjumelben." Unb als tdj biefem fobann bie 2M*
bung machte: „£err Sacobt) ift lieber bei uns an*

gefommen, gebeult ungefähr eine 2Sod)e bei uns ju ber*

freuen unb fenbet Sf)nen hiermit gur gefälligen (Stuftet

feine Scgttimatton/' fo toarf fid) ber Ijodjlöbl. 33ürgermei=

fter in feine ganje 9tmt§ttmrbe, fejjte fid) an fein @d)reib=

pult, entfaltete auf bemfefben mit ernfter 9Jliene ben

amerifanifdjen 5ßafe unb mufterte üjn mit poliseüidjem

©djarfbluf in allen Orten unb ®nben. ffiiefer in eng-

üfdjer Spraye getriebene $aß erfdjien meinem 33ürger=

meifter nun freiließ tote „böfjmifdje ©örfer," bodj benfelben

lieber jufammenfaltenb, fagte er: „@d)on redjt — SlffeS

in Crbnung. ©ie fönnen ben 5ßa& bei mir liegen laffen,

14
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Bi§ £>err Sacobtj lieber abgureifen gebeult." ©djon

treckt — MeS in Dtbnung, bad)te auäj xä) unb trabte in

aller ©emütljlidjfett nrieber fjeim. ©o backte aber leiber

Sacobt) nidjt, beim als idj il)m auf bie grage : „2Bo Jjaft

bu meinen ^3afs?" ben ©ergang ker ©a$e mitteilte,

liefe er fid) aßen ßrnfteS Derneljmen : „2öaS Ijat ber 93ür*

germeifter mit meinem Sßafj gu fd)affen ? ©erfetbe ift

bereits gurüdf nadj Bremen trifitt. — $lugenbli<ftid) geljft

2)u unb Ijolft meinen ^afs gurüd" Hub ba Ijalf lein

SDreinreben, ba bunte feine SRulje merben; xä) mußte

fogleid) „ßeljrtum" machen, mußte mieber nad) äöatterS*

borf traben unb ben Sßajj gurüdbringeu.

9ltS mir nun einige Stage fpäter einmal in unferm

^amiiienjimmer in angenehmer Unterhaltung beifammen

fafeen, faf) \&) bm ©enbarm über beut #luß brüben gu uns

lommen unb fagte gii ©r. $acobt) : „©iel/ Ijter, jetjt

fommt 2)ein ©eleitsmaun. 9lun fannft SBu bid) reifefertig

mad)en." 2113 aud) er benfelben erbücft Ijatte, fagte er fo

ruljig er fcmnte : „®er mirb'S bleiben (äffen mid) gu arre=

tiren ;" bod) gog er fid) auf feine ©tube gurütf . SÖäljrenb

nun ber gäljrmann ben ©enbarm über ben glufe fe&te,

ging xä) if)m bis IjinauS Dor baS %tjox entgegen. £ier

überreizte er mir, mie xä) fo IjalbmegS ermartet Ijatte,

mieber eine gertd)ttid)e SBorlabung, morauf er fid) oljne

SßeitereS mieber t)erabfd)iebete. %ä) ging aber fogleidj

ins ©aus, ftampfte in militctrifd)er Söeife bie treppe Ijin*

auf unb tlopfte an bie Stljür. „herein !" rief 25r. 3facobty

mit ernfter ©timme unb als \ä) bie %t)i\x öffnete, fajs er

am SEifdje, feinen amerifanifdjen ^3afe fcor fid) ausgebreitet

mie ein ©eljarnifdjter, gur SSertfjeibigung gegen jeglicfye
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Angriffe be^ geinbeS bereit. SDafe es nun meinerfeiis ein

^ers^afte.^ ©elädjter abgab, bebarf moljl faum ber (£rmal)=

nung, Seinalje ljätte aud) Sacobg mir ob beS gelungenen

Streif» beigeftimmt, boc^ um feiner Söttrbe nidjts gu

hergeben, fud)ie er, fo gut es ging, ein menig gu fd)e(ten.

Söirflid), S)r. ^acobt) mar im Siebten, man liefe iljn aud)

bieg 53ial unangetaftet paffiren- 3a, ber Keifepap eines

ÄmerifarterS mirb im StuSlanbe refpectirt. 2)odj, mer

fäfje Ijierin nid)t eine 5(ef)nlid)!eit mit beS ©Triften ^ilger*

reife burd) biefe Söelt ? ßann biefer nur in Söa^r^ett

fagen : „3$ bin beibeS bein Pilger unb bein Bürger ;"

Ijat er als fotdjer feinen 33ürgerfd)etn, melier iljm gleid)=

geitig als SReifepafe bient ; biefeS 3 e^gnife feiner ®inb= unb

(Srbfdjaft ©otteS, auSgeftellt Dom ©erid)tSfd)reiber beS

Fimmels, bem fettigen (Seifte, unterzeichnet Dom Könige

aller Könige unb Derfiegett mit bem S31ute beS SoljneS

©otteS, fo jtjjt er unter bem @$irm be§ £)ßd)fien unb

bleibt unter bem Statten be§ Slttmädjtigen. Unb xotä

gilt«, ob aud) biefer 9teifepaB beS ©Triften in einer,ber

Söelt unDerftanblidjen Spradje gefdjrieben ift, fie nid)tS

baoon Dernimmt, ja iljt als 3:f)orf)eit gilt, Ijalt er benfel=

ben nur feft, Ijält beffen Siegel rein, fo ift feine Kreatur

im ©tanbe if)tn gu fdjaben, if)n gu Reiben Don ber Siebe

©otteS ober ifjn auf feiner Steife aufhalten, ^m ©e=

gentfyeil Me§ mirb, felbft feine geinbe merben,aud) faiber

2Bi(len,if)m gum Seften bienen muffen.

Sd)on im erften 3fa^re meiner SJBtrffamfeit machte id)

nähere Sefanntfcfyaf t mit bem 9tittergutSbefi£er Don 2Bal=

terSborf, £)errn @rnft Don ^ofern, melier gleidjgeitig

33efi£er Dom ©djloft ^ulSnife bei SreSben unb als fotcöer
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SD^ttglieb ber erften Kammer beS fädjfifdjen £anbtage§

War. ©o oft berfelbe in SöalterSborf weilte, lub er mid)

ju 2lbenbbefud)en ein, wobei mir öfters bis in bie fpäte

3laä)t bie angenef)tnfte Unterhaltung Ratten. 5Iud) in iljm

lernte idj einen ächten (Sbelmann fennen. (£r erlannte

bie ©djiiben unfereS SSolfeS wot)l, beitagte befonberS, baft

audj ber beutfdje 9lbel nur ju Diel ben ©tauben ber SBäter

fcerlaffen ijabe unb in aller ®emut!) belannte er fid) felbft

ju biefer ßlaffe. Unfer 9Jliffion3merf intereffirte iljn

fef)r r er fcerfprad) feinen ©influfe bafür gu gebrauten unb

bod) fehlte iljm ber 3Äutlj unb bie ßraft, entfdjieben auf

bie ©eite beS f>errn ju treten.

$e£t folltc i<$ aber auc^ bie nähere 23efannifd)aft eines

ädjten beutfdjen SaronS, beS £oml)errn fcon getanen,

machen, SDerfelbe fd)rieb an mid)

:

„9Jiein lieber §err 2B— ! 3^r unermübtidjeS ©heben

für baS Seelenheil itjrer Mitbürger unb bie guten (5r*

folge, womit baffelbe fd)on fo oielfad) belohnt morben ift,

jjaben fdjon tängft aud) mein Sorurt^eit gegen ©ie be*

fampft. 3^ möd)te $Ijre perföntidie »efanntfdjaft

madjen unb bitte ©ie, mid) einmal gu befugen, wenn ©ie

wollen. Söenn ©ie übermorgen $eii fytöm unb Sfönen

toier Uf)r nid)t ju fpät gum 9ftittageffen ift, fo finb ©ie

Ijerjlid) willkommen. 6S wirb nod) ein anberer £err bei

mir fein, weldjer ebenfalls Sfyre 23efanntf$aft ju mad)en

Wünfd)t.

©w. 2öot)lgeboren ergebener §an§ ö. Seimen,
9KarferSborf, ben 14. 9iot>. 1852.

®er Sebiente, weiter mir biefen 35rief überbrad)te, beu*

tete mir an : „2lber, wenn ©ie ju unferm gnäbigen £erm
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fommen, galten ®ie tfjm nur eine tüdjttge Sußbrebigt —
ber Ijat'» nötfjtg unb menn ©ie ben belehren lönnen, mirb'3

3t)nen bie. gange Umgegenb Sanf toifjen. 216er um be3

©immel» willen betrafen ©ie mtdj nid)t/'

Site id) bann am beftimmien Sage jum gnabigen £errn

fam, traf id) mit feinem 5ßaftor, £>errn Dbertfarrer

Stöermann au§ Serga, jufammen. 2Beld)er Don un» SBeU

ben am meifien überrafdjt mar, märe mol)l fdjmer ju fagen

gemefen. £atte fid) boc^ ber gute Wann, mie bereits er=

toäljnt, aud) im fte'lbjuge gegen mid) ernfttjaft beteiligt,

ja mol)l a:3 Hauptmann ©tenfte getljan. £>atie er \a

g(eid) am anfange mit über ©amaltelS 9tatlj geprebigt

unb mar er es ja gemefen, mefdjer im (Sifer fid) Ijatte Jjin*

reiben laffen, unferem 2Ö!r!e „ein Sdjretfen mit @nbe" ju

probfjejeien. 25od) fobalb mir un§ Ijier begegneten, burdj=

blidten mir aud) fogleid) ben $Ian unfere§ gnabigen §errn

©aftfreunbeS unb ein jeber Don un3 befdjloft moljt bei fid)

felbft: e§ foH iljm bodj bei biefer ©elegenljeit ba§ ©aubium

eine» 3^ e^amPfe^ nt(^t merben. 2öir unterhielten un§

bemgemäB fo gemütljlid), als bie SBerljältniffe e§ nur er*

laubten. 9Jlan münfdjte Don mir Ijauptfädjüd) 9Ktttl)ei=

fangen über bie Ginridjtungen, bie 2anbe§= unb Ceben§=

fcerljcütniffe Stmertfa'S in bernefjmen. „2Keme Ferren
!"

fiel babei ber :£omljerr einmal ein, ,,id) geftelje 3^nen, biefe

ljerjtidje greimütfjigfeit ber 9lmerifaner Ijat etma§ 9ttt-

gieljenbeS aud) für mid). 6§ Ijat mid) mirHidj öfters fdjon

ber Söunfd) befd)lidjen, 2anb unb ßeute 'mal in 5fagenfd)ein

in nehmen, ©taub' jmar nidjt, bafe idj mid) bafelbft

ba^eim füllen fönnte; bünft'S mid) bod), bie greifjeit

merbe ba brüben feljr oft mißbraucht unb arte in Sftoljeit
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au§. SIber idj geftelje Sljnen offen, bie Ijeudjlerifdje @ü=

fette in unferm'Sanbe ift mir aud) oft ganj entfettfid) jum

SM. Sßenn id) j. 25. brausen reite unb e£ begegnet mir

fold)' ein ©eudjler, ber tooljl fdjnefl ben £mt abnimmt unb

bei ben eleganteren 33ücffingen: @d)ön guten borgen,

fdjön guten borgen, gnäbiger §err ! mir grüfeenb prüft,

toafjrenö idj überjeugt bin, er benft in feinem bergen:

£of ®id) ber , ®u £aflunfe. — 9ta, id) fage 3^nen,

ba mürbe idj lieber burd) einen $(uJ3 fprengen, als einen

folgen SÄenfdjen ju paffiren." — Unb nad) einer 2öei(e

unterbrach er bie eingetretene $aufe: „©(auben ©ie ba3

nid)t, £>err Oberpfarrer?" ®er 5lngerebete aber er=

ttriberte ttmrbefcoll: „MerbingS ift eS ju bebauern, baft

bie un§ ©eutfdjen bodj eigene unb bon un§ fo gerühmte

S5ieber!eit ju unferer 3 e^,bet $of)m unb fieberen, trietfadj

abljanben gekommen ift."

lieber ber Stafel, too e§ bei fold)' ijoljen £>errfdjaften ja

immer Ijinreidjenb 3eit ju Unterhaltungen gießt, ttmnfd)te

ber gnäbige §err fobamt öon mir gu berneljmen, tote unb

tnarum idj eigentlich 9J?etljobift geworben fei* Unb al§

id) in meiner ©rjä^lung baljingefommen, trne id) als mülj*

feiiger unb belabener ©ünber enblid) burd) ben ©lauben

an Sefum ßljriftunt Vergebung unb ^rieben erlangt Ijabe,

fo unterbrad) er midj plöpd): „Urlauben @ie, £>err

SBunberlid), 3fft e§ benn ftrirflid) möglidj, £>err Ober*

Pfarrer, ba& ein 9Äenfd) fo plölßä) belehrt toerben !ann ?"

SMefe grage braute ben Slngerebeten aflerbing§ nid)t roe^

nig in bie klemme, bodj fanb er balb einen rationalifti*

fdjen SluStoeg unb nadjbem er fidj etoa§ geremtyert Ijatte,

antwortete er: „5Werbing§ ift ber ©ntfdjlufj gur Umfeljr
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bcS verlorenen ©o§ne§: 3$ toiff midj aufmalen unb gu

meinem ^ßater cjeljen — unb mir mögen fomit fagen, bie

SBefefjrmiö be§ ©ünberS 311 (Sott— ba^ Sßerf eines ?lugen=

Mtdfö." Unb felbf^ufrteben mit fetner @rttärung, Hefe er

fid/S hierauf txueber beffer fdjmecfen. w@anj redjt, |>err

Cberpfarrer," fuljr iä) fort, „aber ebenfo tft barm

bie Vergebung beS 23aterS un\) bie 2öieberaufnaf)me beS

Verlorenen ©oljneS, b. i. menn uns ©ott um Kljrifti mil=

len all' unfere ©finben öergiebt unb im» burd) feinen (Seift

311 feinem Sinbe erneuert, maS bod) jur Skfeljrung gehört,

ebenfo baS SBerf eine» SlugenblicfS," „MerbingS audj

biefeS," milligie ber £err Cberpfarrer ein, tuelct)er ehen

gar gu gerne feilte eine ßoflifton Dermieb unb nur frofj

mar, al» iä) in meiner (Srgafjlung fortfuhr.

^n mte meit unfere Unterhaltung biefen Ferren gum

©egen mürbe, meife fretlidj moljl ©ott allein; bod) mürbe

iä) fpäter nod) einige SRale Dom gnöbigen Somljerra jum

Sßefudjen eingelaben, aud) la§ er, mie er mir mitteilte,

einige meiner 93üd)er mit großem gnterejfe. ©feidföeitig

bat midj ber £err Cberpfarrer freunblidjfi, balb M xljm

toorfprcdjen ju motten. SlllerbingS mufete er bei meinen

Skfudjen, bringenber 5lmtSgefd)äfte tnegen, unfere Unter*

Haltung getoöljttlid) feljr abfürjen, tnbem er bie gort=

fe^ung berfefben feiner bortreffii d)en ©aiiin überliefe,

meiere eS benn an§ auSgejeidjnet öerftanb, als Sermittlerin

einjufte^en. ®o fagte fie 3. 33. einmal: @ie bfirfen nidjt

glauben, mir feien bem ^tetiSmuS entfdjieben abl)olb.

&ahm mir bod) unfere beiben Softer naä) SberSborf in

bie Slnftalt ber Skübergemeine gefanbt unb finb feljt

aufrieben bamiL 2öir finb überzeugt, biefe 2Inftalt ift
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auSgeäetc^net für Wäbfym. ©ie genießen bafelbft all*

fettigen Unterricht, fomie überhaupt eine gute Ortung/'
Set einem anbern SSefudf) aber fagte fie : „Sa fefyen

©ie, id) Ijabe Diele 3$rer SEraftate gefammelt unb Ijabe

fie metft mit ^ntereffe gelefen
,
glaube aud), baf$ ©ie mit

ber Verkeilung berfelben unter bem Volle triet ©ute§

tljum 9iun ©ie troffen/' fuljr fie bann fort, „i<$ bin

auäj geiftlid) — aber fo fromm, mie ©ie bie Seute ma$en

unb Ijaben molien, bin \ä) freiließ nidjt. 3$ meine ehm,

man fönnne aud) unfd)ulbige Vergnügungen in ber 2Be(t

genießen — fann 3. 39. nid)t einfeljen, in miefern ein an=

ftänbtgeS Tänzen gerabeju fünblid) fei/' — „Sag

glaube idj ^fynm gerne, grau Oberpfarrer/' entgegnete

id), „unb ©ie rotffen ja, id) mar früher berfelben Meinung
— Ijab ja mand)e§ anftänbige Sanaven felbft mit 31jnen

genoffen. — ©eljen ©ie, fo lange man nod) nidjt bie @r=

neuerung be§ |)erjen§ erfahren ljat, fo ift eben bie Söclt

mit iljrer Suft unfer Clement unb man lann iljr nid)t ent=

fagen. ßeljrt aber ber |)eilanb in unferm £)erjen ein, ttrirb

baffelbe burdj feinen (Seift erneuert, fo Ijaben mir bann

eine ganj anbere ©efinnung, anbereä Verlangen unb an*

bere, meit fyöljere, feiigere ©cnüffe. SfcJjatfadje-.ift'S aud),

biefe meltlidjen Vergnügungen finb im ©runbe nid&t fo

unfdjulbig atö fie f^einen unb ate mir fie, fo lange mir fie

ehen lieben, ju galten fudjen. Söir lönnen gemiß nidjt

leugnen, baft biefelben ju fünblicfyen ©ebanlen unb Ve=

gierben reiben unb fomit oft gu fünblidjen Saaten aller

Slrt führen ; nod) baß unfer £>ers im beften Sali nad) bem

©enuffe berfelben unau§f:predjlic§ leer, oft fogar berbamm*

ltd) unb elenb fül)lt. 2ßie gar anberS finb bagegen bie
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(Senüffe, treibe ein ßinb (Sottet im Umgänge unb Sienfte

feine» (Sötte» Ijat. ®iefe finb Derebelnb unb toaljrljaft

befeligenb für ba3 §erj. (Stauben ©ie mir, liebe grau

Oberpfarrer, id) Ijabe jejji toeit mel)r unb feiigere» 93er=

gnügen in (Sott, al3 id) früher in ber 2öelt Ijatte ; Ijabe

(Senüge in (Sott unb lafje ber SSJcIt gerne ba» %f)xt."

Sie gute $rau, toetd)e mir aufmerffam jugeljört Ijatte,

friert bemegt unb eroberte : „9tun, ba£ mag fein, ba lann

idj eben nod) nid)t§ au» ©rfaljrung reben."

Söaren aber meine Unterhaltungen mit £)errn Ober=

Pfarrer felbft aud) nur furj unb bünbig, fo toar bod) bon

©tunb an SBaffenftiüftanb jtDifdjen un» ju ©taube ge=

lommen, ja, er Ijatte fpäter gelegentlich j. 33. bei 2eid)en=

prebigten manches Stüljmtidje Don unferm 2JitfjionStoerfe

gu fagen, Unb mar ja fogar bie oben berichtete Setzens

rebe unferer feiigen SKutter, fomie eine anbere beim Stöbe

eine» ®inbe» meine» ©ruber» $riebrid) fo fdjöne, fräftige

Seugniffe bafür, bafe Se^terer biefelben im 2)rud erfdjeinen

liefe-
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©otte§ SSolf, too fliegt bn fyn, toenn Srü&foC btc§ Defäat —
3u ben TOcbtiflfteu, ben „Meranäbiflfteii" ber 2Belt ?

S>it fndjft äfteufdjeiityülfe, bie fein nii£e — baS fern !

„Söafyvlta) Sfrael fyat feine £ülfe, beim am £errn."

Hub $u feinem £iirone füfyrt ein offnes £fyor,

@r neiflt beineu 'Bitte gern jein cmäbia. Dfyr;

Reifen Kamt unb iutll ev — fei boli gnuerficfyt,

©löfjeir, als bev Reifer, ift bie 9Jot{) ja nia)t.

oI)t §atte \ä) al§ ©ofyorteur Ijinreicfjenbe 3Bef^aftt=

gung ; burfte audj, tüte bereite ermähnt, l)ie unb

ba mafjrneljmen, bafe meine Arbeit nic^t bergeblid) trat,

bodj fanb id) in meinem jugenbliä)em (Sifet feine böüige

SBefriebtgung barin* Ueberbticfte \ä) zUn baS fo grofte

jur ©rnte reife f^elb unb fal), tnie tnenige ber Arbeiter nodj

maren, fo brannte e§ mie ein berjeljrenb Reiter in meinem

3fmtern; \ä) fonnte midj mit bloßer £>anbtangerarbeit

nidjt aufrieben fteflen unb griff fo, not^gebrungen, tro£

aller Verbote öftere mit fcollem (Stufte mit an. 2)odj

fürd)tete id) bann aud) mieber, baburd) ben ©egnem 35er=

anlaffung ju geben, bie 33anben nod) enger gu gießen unb

fomit bem Söerfe bc§ £errn me^r ju fdjaben als gu nü^en.

®a fonnte idj in SBaljrljett öfters fingen : „2öie fange unb

ferner mirb bie 3eii"

218
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$3 trieb midj baf)er mieber nad) Sternen, um über

2öet^nad;ten unb Dieujaljr bcn Srübern bafelbft in ber

(Srnte ju Reifen. £)ier tourbe idj benn aud) mit greuben

aufgenommen unb fonnte bofle Slrbcit tljun. 9Jiit ber

Keinen ©emeinbe in Sremerljafen genoft id) ein reidjüd)

gefegnete§ Söei^nad^töfeft. 3Ü3 vi) aber am 5tbenD beS

27. $ec. 1852 für 33r. hülfen eine Seftetlung brei teilen

Don Sternen bebiente, mürbe idj burdj bie 9lnfunft stoeier

©ufaren in ber SBerfatnmlung nid)t menig beunruhigt,

fürchtete id) bodj, man möchte mit mir al» SluSldnbet audj

Ijier furgen ^rojeft madjen. Unb afö boüenbä nadj bem

©djlufe be3 ©otte»btenfte§ einer biefer Drbnungsljalter ju

mir öor tarn, ba backte id) : Dlun IjatS toieber gefreut,

©laubte mid) fdjon mieber nad) meinem ©ad)fen Sanbe

toerfetjt ; toenigftenS id) merbe jettf in ©id)erl)eit genom=

men, um balb barauf unter fidjerm ©eleite bafelbft anju=

fomtnen. 2>od) al§ biefer btanfbefnityfte £err mid) ganj

jutjorfommenb fragte : „£err ^aftor, ttmnfdjen ©ie, baft

(Siner bon uns ©ie nad) SBremen begleite ?" Unb nad)bem

id) biefe» freunbüdje anerbieten banlenb abgeflogen Ijatte,

er mir oermelbete ; „@3 Ijat eben Ijier einige 9JJa( ©tö=

rung ftattgefunben unb man ijat bem Sßaftor gebroljt, be§=

f)alb finb mir Dom ©tabtratl) beorbert 9tu!)e ju galten unb

©ie in ©d)u£ ju nehmen," — tüte mar id) ba erftaunt

ob beS großen 2lbftanbe3 gmifdjen ber freien 9ieidj*ftabt

33remen unb unferm l)tftorifdjen, fonft fo lieblichen ©adj=

fen Sanbe. 3d) fonnte nid)t umljin auf meinem £eim=

tt)ege brünftig ju fielen : ,,5td), baft bod) bie £)ülfe au3

Qion awä) bort über fein Sfrael fomme unb ber £)err fein

gefangenes 33olf erlöfete !"
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51m ©fylbefter 5lbenb Ratten mir eine befonberg gefegnete

Söadjnadjt im $ramer=9lmtl)aufe. S)ie Srüber 3ttemen*

fdjneiber unb 3acobty prebigten ju einer gebrängten unb

aufmcrlfamcn SSerfammtung. 2>od) mäljrenb mir §ter

im untern ©aale ©ottesbienft pflegten, mürbe ju gleicher

Seit im Saale be§ brüten ©tocfmerfeS ein 23aH abgel]al=

ten. 2öie gemifdjt maren baljer unfere ©efü^le, menn ficfj

Ijie unb ba burdj eine geöffnete Stljür unter ben ©djaß ber

^ofaune be§ ©DangetiumS aud) ber Don „beS Steufetä

Sodoögeln" mifd)te ! 9113 mir aber am näd)ften borgen

ben Script bemannten, mäljrenb be^ ermahnten SafleS fei

eine junge Same burd) Slutfturj tobt ju 93oben gefallen,

man Ijabe aber fdjnetl bie Sobte hinaufgetragen, iljr SBlut

fcom gupoben aufgemafdjen unb elje berfetbe trocfen ge=

korben, lieber luftig fortgetanjt, ba entfetten mir un§

unmiHfürlidj ob ber 33tinbl)eit, mit melier ber ©ott biefer

SBelt feine ßinber gefdjlagen, bafs fie nidjt nur über bie $alj=

re^grenje, fonbem felbft am Staube be§ geöffneten emigen

2tbgrunbe§ leidjtftnnig baljin ppfen lönnen.

®ie lieben 23rüber überrebeten mtd), bi§ gum 20. 3<m.

1853 bei iljnen ju bleiben. Unb e§ naljm aud) iljrerfeitä

feine grofee Ueberrebung^funft, benn mein Söeilen unter

ibnen mar aud) bie* üöial ein |)od)genuJ3 für mid). 2öie

innig erfreute e§ mid) bod), Ijier in unb um SBremen nad)

^erjenSluft faft täglid) frei reben unb unge^inbert mirfen

ju fönnen. 2ßa§ mid) babei nur fdjmergte, mar, id) naljm

£)ier, mo un§ bie Cbrigfeit fcöHige greifyeit unb ®d)u£ ge=

mährte, öftcr§ nid)t ben junger nad) bem Srobe be§ 2e=

ben§ unter bem SBolfe maljr, mie in meinem ©adjfen Sanbe.

®iefe£ bradjte mid) fogar ein 9Äal in eine gemaltige



eineä SWifftonarS in £>eutfd;Ianb. 221

ßlemme. 2)a feilte idj nel)m(id) am Sonnerftag SIbenb

ben 5. %an. im $ramers3Imtf)aufe prebigen. Sd) ßcrcU

tete mid), tüte idj'S gemoljnt mar, für eine gemifd)ie, große

SBerfammlung bor ; backte l)auptfad)Iid) für Uixbefe^rte ju

prebigen. SDod) in tneld;e Verlegenheit fam id), als id) bie

Heine, faft au*fd)(ieBlid) au» ©liebern befteljenbe SBerfamm*

lung in bem grölen ©aale bor mir falj. $dj fuc^te einen

anbern Stejt, formte aber in meiner 5Rotlj leinen finben.

3)iefe3 fteigerte nun meine 93erkgentjett jur SBertoirrung,

in metdjer id) fetbft nidjt metjr bie gtei^eit Ijatte, meinen

©egenftanb ben 3uJjörern metjr munbredjt ju machen.

$d) paspelte eben, fo gut e§ ging, meine vorbereitete $re*

bigt ab* ©ing e» mir bod) faft tote jenem Stubenten,

metdjer fpater ein Wal „brausen in ber ßapefle" ju einer

SBerfammlung, meldje .au§ brei ^erfonen, netjmlid) 5fr.

^acobt), beffen ©attin unb ber 9ttagb beftanb, ju prebigen

fjattc. @3 mar ein feljr ftürmtfdjer 9Ibenb, fein auStoär*

tiger fierbtidjer TOenfd) tjatte fiäj in ber ßapefle eingefim*

ben, bod) mar ja für biefen Slbenb Sßrebigt ausgegeben,

fomit mußte aud) nad) berjeitiger, genriffentjafter lieber-

jeugung ^acobr/3 geprebigt merben. Sat)er prebigte un*

fei Stuben: unb $mar über 9Karlu§ 1, 15 : „Stljut Süße

unb glaubet an ba» ©Dangelium." SRun, melden 6r*

folg er Ijatte unb mie Diel t$m feine 3uljörerfd)aft <*&*

genommen, mein tdj nidjt, foöiel aber meife id), mir ging

es am befagten Stbettb gar nidjt tton Statten. 2Äeine

©efüf)(e nad) ber ^rebigt maren rein unau£fpred)tid). 2Bar

mir bod), al§ ob mir meine Sutjörer nichts abgenommen

unb idj nod) alle Stafd)en t>ofl Ijatte. 3$ machte midj gang

fcerftofjten ai\Z bem Staube. Stuf bem ^eimmege nun
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ftagte idj 33r. 3ttemenf<$netber meine grojse 9loti). SMefer

aber ermiberte in feiner gemüttjlidjen SBetfe: „5Kim, mein

lieber Sruber, ba gieb ®id) nur aufrieben; 5)u Ijaft Ijeute

Slbenb bennod; eine flute ^ßrebigt gehalten, ©ielje, S)u

Ijaft eben ein 2Kal für Seinen SBunberlid) ge£>rebigt.

£>a§ tljut un§ mandjmal aud) notfj, fonft bähten mir am
6nbe, wir lönnten e§. 5fber foldje 5ßrcbigten finb gmar

bittere, bod) red)t Ijeüfame SDiebicm für un§, inbem fie

un§ mieber me^r jum ^reuje frieden mad)t." ©in fon*

berbarer Sfcroft, ba^te 'idj — unb bod; mar e§ ein 2Bort

jur redjten 3 e ^t- SBitfüdf) ttmrbe mir biefe Sßrebtgt mit

iljrer nad)f)erigen 2Inmeubung unter allen, bie td) ber 3eit

in 33remen gehalten, am meiften jum Segen* Sfi fie mir

fa, fo oft id) feitbem mit einer Sßrebtcjt neben ba§ 3*^

gefdjoffen fjabe — unb ba3 ift leiber fo mand)c§ SMal

gefeiten — faft immer mieber lebhaft in'S ©ebä<$tmt$

gefommen.

SKetnen Srübern bal)eim mar bod) über meiner fcerlön*

gerten 5tbmefenl)eit faft bie $eit lang gemorbem ©ie

Ratten bei meiner 9Xnfunft mir mieber 9teuigfeiten ber

mannigfaliigfien 5irt mitzuteilen. Sa§ SBeftc Don 9Iflem

aber mar: ber $err mar mit iljnen gemefen unb fjatte

ifjnen gefegnete 3 e^e^ gefdjentt. 3fm ©ntgegengefettfen

fanb ftdj aber unter Ruberem aud) mieber eine ©traf*

forberung t)on unferem Ijodjlöbl. Seglrfe-bireftor öor.

Ser geftrenge §err tjaite e§ bie3 9Ka( ^mar gnäbig

gemacht, inbem er nur bon jmei meiner ^rebigten 9iotig

genommen Ijatte, für meldte er fomit auf 20 Spater px.

@our. geredeten Slnfprudj madjte,

9tun entfdjfoffen mir un§, mein 33ruber ^riebtid) unb
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idj, enblid) allen 6rnfte§ eine Steife naä) Söcimar gu ma*

d)en. 2Iud; S)r. @d)elimi£ rieüj m$ \?& ^u. ®* *)atte

mir eine 33tttfd)rift an Se. ßönigli^e ^oljeit, ben ©roß*

Ijerjog Don @adjfen*2Beimar, ausgefertigt ÜDtetn 33ru*

ber hingegen ijatte eine Den un* felbft ausgefertigte unb

Don ben Srüberu unterget^nete SMttfdjrift an ba<§ fyoty

Staai£mimfierium, forme eine anbete Don ben Sdjmeftem

unterjeidjnete an 3§ro fföntglidje £>a(jcit, bie ©rüfeljerjo*

gin in ber Stafdje. Somit waren mir mit 23ütfd)riften

tooljfoerfeljen unb maten ani) feft entfdjloffen, biefelben

ben refpeciiDen £mf}eiicn perfönlid) Dorjulegcn.

2lm 8* Februar 1853 traten mir untere Steife per 5ßoft*

lutfdje an. 5(13 mir etma3 nad) 2Kitternad}t Dor bem

^poftamte in 3ena anfamen, mürben mir burd) ein gemalt

tige§ ©ctöfe anS> unfern Sträumen aufgefä)te<ft. SSir.

mahnten ftcuerlärm 31t Ijören unb riffen fdjnett bie $enfier

ber Sßoftfutfdje auf. 35o<$ mie erftaunten wir, aU mir

eine Stenge Stubenten erblidten, meldje den eine $afU

nadjtprojcffion gelten. Sie waren alle in langen Sdjlaf*

roden, Drben§!appen unb Säubern uniformirt unb mit

langen Stabafepfeifen bewaffnet SSoran mürbe @iner

am ftarfen Seile geführt, meinem man einen ffaffeefad

über ben Äopf gebogen, mittelft beffen man iljm einen lan-

gen üop] mit langen Cfjren beigebracht Ijatte. Ser $ü!)*

rcr madjte mit bemfelben Der unferer ^oftfutfdje £)aft

unb begann eine feierliche Siebe. „TOeine Ferren, id)

ftefle 3^nen in biefem an imal ben Sieprüfentanten be3

beutfdjen 2?o(fe3 Dor. £a§ ift befannttidj ein SSölferftamm,

mefdjer meilanb über bie ^t)renüen herüber gefommen ift

unb fid) an ben Ufern be3 Sifjeins, ber 6lbe fomie ber
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S)onau niebergelaffen %ai" „Urlauben ©ie, mein $err,"

tief id) iljm ja, „finb benn biefe animalia aud) nad) $ena

getommen?" £)er 9iebner ließ ftdj aber burd) meine

Srage nid^t [töten, fonbern fuljr fort: „2)iefeS animal,

gemöljntidj aainus genannt, geidjnei fid) burd) feine ®e*

bttlb unb Untermürfigfeit aus, ift geeignet fernere Saften

gu tragen unb Ijat fid) als ein feljr nü£tid)eS |)auStl)ier

erliefen/' £>ier rief id) lauter aus unferer Sßoftfutföe:

„Steine Ferren, finb benn biefe animalia ctud) nad) 3ena

gelommen ?" 55a trat fogleid) (Siner, ber n>o^l nidjt fo

„ME" mar, aus htn 9leiljen, ergriff ben güfjrer beim Sit*

tig unb fdjrte: „®u altes, bemoofteS £)aupt, berfteljft 2)u

benn nii^t, maS biefer Sßljilifter miß ? 33ormäriS, marfdjl"

fommanbtrte er unb — ah gegen biefe TOufenföfjne mit

iljrem Slepräfentanten an ber ®pit*e, il)r: Gaudeamus

igitur ac. anfiimmenb. „9tun fielje," fagte id) gu meinem

Sruber, „in biefem ßljor finb \a todfjl aud) bie gufünftigen

©eelforger unfereS ©rojsljergogtljumS, fottrie ber angren=

genben Sauber gut vertreten, $ein SBunber baljer, bafc

man Ijier feine 2JMI)obiftenprebtger gu bebürfen glaubt/'

©egen borgen tarnen mir in Sßeimar an, erholten uns

nod) eine Söeile unb liefen uns bann, etmaS nad) 9 Ufjr,

beim £errn ©taatSminifter öon SBa&borf melbem 2öir

erhielten fogteidj Sfobtenj, mürben feljr freunbtid) empfan=

gen unb gebulbig angehört; bo$ inbem je£t ber liebe

jjJiann ex officio mit un§ fprad), fo mar er mit 5leuBerun=

gen feijr fparfam. „3$ mürbe Sbnen nidjt ratzen,"

fagte er unter Ruberem, „bei @r. $ßniglid)en £oIjeit bem

©rof^ergog um 5Iubieng gu Bitten. ®er ^o^e £err mürbe

(Sie, fdjon feines Ijofjen alters megen, laum gur ©enüge
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anbören; mürbe 3!)nen auf leinen gatt einen Sefdjeib

erteilen, fonbern Sie an feinen 3Rim{tetrat$ öermeifen,

ofjne melden er nid)t» in ber ©a$e tljun mürbe. 3$ bin

hingegen bereit %f)xz SSittf^ttft bemfelben im Mnifter*

taib sii unterbreiten. 2öir merben 3l)re Angelegenheit

nodjmafö in genaue (Srwägung gießen, boä) bin \ä) triebt

im Staube, S^nen fonberlicfje Hoffnungen ju gemäßen*

£3ürbe S^nen aber anraten; ®e. (Steffens, £>erw

£uliu§minijter Don SHMjbenbrugf. fomie bem Herrn

Sirdjenratlj, 3)r. ©ittenberger, 3§re Aufmartung gu

madjen."

©omit mar uns benn auf gang fanfte SBetfe ein Siegel

Dor ber %f)üx ju ©c. Äönigl. |)ol)eit bem ©rofeljerjog

üorgefdjoben unb mir wagten eS felbfiöerftanbüdj gar nidjt,

bafelbft a'njuftopfen, unferen 2anbe£t>ater etma mit un*

ferer Aufwartung ju beläftigen. hingegen mürben mir

bei ben genannten ©reeßenjen audj auf ba» Quoorfom*

menbfte empfangen, mürben öon benfelben auf bie freunb*

tiefte uni) leutfeltgfte SBetfe angehört unb abgefertigt.

SKtnifter Don SBtybenbrugf bebauerte feljr, bajs unfere

Unterhaltung nur eine furje fein fönne, ba er fid) für ben

Sftimfterratl) angufdjiden Ijabe. Gr eröffnete un§ aber

unter Ruberem : %n unferm legten Stefcript Ijaben mir

aüerbingS gefagt ; „6§ muft vielmehr bei bem Ausfprudj

beö Ijoljen $irdjenrat!E)§ verbleiben/' bodj berftanben mir

bie 3n[truction, nidjt aber ba§ Verbot beffelben barunter,

Sa muß irgenbmo ein 3rrtljum borljerrfdjen, fall» unfer

ütefeript anber§ gebeutet mirb. 3$ merbe in ben nä^ften

Sagen bie Acten barüber unterfudjen unb miß feljen, ma§

fid) in ber 3a<$e tljun laßt/' £>err @ uperintenbent, Sr. Sit«

15
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ienberger hingegen unterhielt fidj toofy an bie jmei ©tunbett

mit uns, 6r erfunbigte übet 2lüeS aufä ©enauefie, ffnrac^

fid) and) gan§ frei barüber au§, ,,$d) möd)te faft/' fagte

er ein SM, „3l)r Strien als gbttltdjen $eruf anfeuert,

m$$alb es mir aud) leib tljut gegen ©ie einfd)reiien gu

muffen unb bod) läßt es fid) bei ben Sßrincipien unferet

©taaiSfird)e thm nidjt anberS tfyun, Dätte id) j. 5B.

felbft trgenbmo ein ^aftorat gehabt, id) mürbe Sljnen nidjt

gemehrt Ijaben, äkrfammlungen in meiner Sßarodjie ju

galten ; Ijätie benfelben fo uiel als ifyunüdj felbft beigem

tooljni, um biefelbcn ju fibeiroadjen unb etmaige 9luS*

müd)fe ju befeiiigen/' 6in anbreS Tlai liefe er Verlauten :

„Söären Sie ein Siener ber ©iaalsfird)e, fo Ratten ©ie

Dolle Steilheit, ©otteSmort nad) $l)rer ©emiffenSüber*

jeugung ju fcerfünbtgen, ©o mürbe g. 33. neu(id) eine

Petition t>mt triefen SBürgem Ijiefiger ©tabt imterjjeidjnet

an ben ßtrdjentatlj eingereiht, ben firenggläubigen Sßaftot

U. an ber Safernenftr^e au§ ber ©tabt ju entfernen*

Mein auÜ) auf biefe Petition mürbe ein abfd)laglid)er

33efd)eib gegeben, inbem Spaftor 9?. als Siener ber ©taats*

firdje berechtigt fei, ©otteS SBort nad) beftem SBiffen unb

©emiffen in prebigen, gumal auä) 9?iemanb gejmungen iljn

gu ijören, im ©egentljeil, in unferer ©tabt ^ebermann

Ijinreidjenbe ©elegenljeit fyabe, ©otteS SBort nad) feinem

Verlangen prebigen gu tyflren. ©e^en ©ie, baS ift ^im

baS ^ßringip beS ßirdjenratl)8. Sie ©taatsfirdje follte

für aübie berfdjiebenen ©laubenSanftd)ten geräumig genug

fein unb innerhalb iljren ©renjen unb ©inridjtungen foüte

ein jeher Gljriftenmenfd) 31t ©laubenS= unb ©emiffenSfrei=.-

Ijeit berechtigt fein/' Unb fid) ju mir menbenb fuljr er
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fort : „§üt)ten ©ie \\ä) mie ©ie belemten nun in Syrern

Innern gebrungen unb betppidjiet, 3$*e ©IctubertSüber*

geitgimg Streit äRitmenffytt gu berfünben, mürben ©ie

bann, mein junger greunb, nid)t beffer mieber gu un§ giu

rüdffommen unb fid) ncd) auf ein ©taatScjamen t)orbe=

reiten ?" „3Xber erlauben ©ie, |)err ©uperintenbent," fiel

tcf) Ijier ein, „im gaU idj mirfücf) nod) ein foldjeS (Sjamen

Jwfjtren mürbe, bann müßte idj bodj erft märten, bi§ man
mid) irgenb moljin berufen ober fenben mürbe, um prebigerx

gu fönnen ; aud) bürfte id) fobann nur in biefer mir guge*

miefenen Sßarccfjie unb fonft nirgenbs ©otte* SBort Der*

limben." „3a, i>a% ift felbfiöerftünbltd)/' mar bie 2(nt=

mort, ,,©ie Ratten jidj eben in bie Crbnung ber S?ird)e gu

fügen." „9iun inbem id) banfenb 31jren mot/lgemeinten

9tatlj anerfernte," ermiberte id), „fo filmte id) mid) bod) in

meinem ©emifjen t>erpflid)tet, benfelben abguleljnen. lieber*

geugt, mie id) ^fjnen bereite mitgeteilt Ijabe, ber £>err Ijat

mid) bisher nad) feinem munberbaren Satf) geführt, inbem

er mid) gu feinem Sienfte berufen unb aud) bereite ein

5(rbeitefefb angemiefen Ijat, fo füf)(e id) mid) verpflichtet,

mid) aud) ferner Don ifjm leiten gu (äffen unb für fein

9?eid) gu arbeiten mie unb moljin er mid) füfjrt." ©djliefc

lidj eröffnete uns ber $err ©uperintenbent: „2>er

$ird)enratf) bon 2Beimar münfd)te nid)t eigenmäd)tig in

S^ren Angelegenheiten gu fjanbeln, fjat baljer alle bafjin

begüglidjen Steten bem £ird)entag in (Sifenad) gugefanbt,

if)n um fein (3utad)ten barüber erfudjenb, unb e^e biefeä

nun eingelaufen fein mirb, tonnte öon un§ beim beften

SBitlen nid)te in ber ^adje gefdjefjen."

?lad)bem mir nun aud) unfere fo fdjöne SRefibengfiabt
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Heimat in Augenfdjein genommen, mit ifjren öffentlichen

Anlagen, Ijiftorifdjen Monumenten u. bgl, fomie bem im*

pofanten ©diioft, Don meinem ja Napoleon I. fagte: „(S§

brauet ein ^aifer fid) ntd)t ju fd)ämen Ijier ju reftbiren;"

unb nacfjbem mir nochmals unfere Angelegenheit bem Der*

3en§Ienfer empfohlen Ratten, traten mir unfere £>eimretfe

an. ©in Seljrer ber ©tabtfdjule Don 2Beiba mar Streit-

Ijaber unferer
s

$oftfutfd)e, lim enbtid) bie Unterhaltung

jum Qmeif ju führen, fragte id) iljn: „feahm ©ie aud)

£>errn ^aftor SBoQart au$ $lobra lennen gelernt?"

„O ja,, ber Ijat neulidj einige 5JZale in unferer ©tabtfircfye

geprebigt," mar bie Antmort. „Unb mie Ijat er Sfönen

benn gefallen ?" fragte id) mieber. „3la, offen geftanben,

gar nid)t," antmortete er Ijaftig, ,,id) fage $l)nen, ber ift

ein äd)ter 9)Zuder, ber glaubt no$ an ben Steufel, an bie

©ünbfjaftigleit be§ SÄenfdjen, an bie (Srlöfung burd) ba§

Salut ßfyrifii u, bgl. mefjr." „Unb erlauben ©ie," forfdjte

id) meiter, „biefen ©lauften teilen @ie nid)t ?" „9te, mein

©utefter," fiel er fdjnetl ein, „ba ftnb mir längft brüber

meg. 2Bir miffen ba§ l)eut ju Sage beffer. ®a miffen

mir : ®er SJienfd) ift fein eigener £>eilanb — muft e3 fein

— fann aber freilidj aud) fein eigener Teufel merben.

ßommt ^hm ljauptfäd)üdj auf feine (Srjieljung unb Sil-

bung an. 2Bir miffen, ber SJienfdj ift gut Don Statur —
menigftenS liegen ebenfo alle Anlagen gum ©uten, mie

jum 23öfen in ifjm. Sßerben nun biefe erfteren nur red)t

gemedt unb gebitbet, fo mirb er ein guter Sttenfd), ber fei*

ne§ fonftigen ^eilanbeä bebarf, nod) fid) Dor einem aus-

märtigen Sfceufel ju fürdjten Ijat." „^un, fold)e§ Don

31)nen in Ijören, befrembet mxä) mirftid) nidjt menig,"
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entgegnete i$. „Dlaty meinem dafürhalten foHte Sic,

als ©djulmann, Stjre ßrfafjrung eines 2lnbern belehrt

§abcn. £od) trielleidjt jtnb bie SSetooljner ber ©tabt

SLÖeiba eine SCuSnaljme bon ber Siegel. Semnad) tnerben

©ie toof)l bafeibft lauter folgfame [feifeige ©d)üler Ijaben,

toeldje gu lauter guten 9Jienfd)en Ijerangebilbet tnerben ?"

@toa§ ftutjig, antwortete mein ©djulmann: „5fta, baä

gerabe nidjt — bie SJtenfäjen finb in SBeiba, tüte anberer

Orten, gemixt. Sa finb Ijalt w§ in unferen ©äjulen,

unter ben guten ©d)ülern, manche Heine Steufetöjen, bie

fiel) bann gu großen entoicfeln. — 916er toa§ tnoüen Sie

benn bamit fagen ?" ^ä) fragte ben £errn Seljrer aber

toeiter: „^iun, luo lommen benn in ^Ijrer ©tabt bie

Sedieren Ijer ? £>aben ©ie bodj, mie ©ie behaupten, üon

9iatur lauter gute ©d)ü(er bafeibft unb ©ie, fammt 3$ren

Goüegen, lehren benfelben 8 3aljre lang täglidj, tote idj

annehme, nur ©ute§, fudjen nur bie Anlagen gum ©uten

gu metfen unb gu bitben. 2Öie fommt'3 benn, baß, loie

©ie felbft gugeben, mandje Keine Sieufeldjen ba finb, bie

fidj auti) gu großen entoicfeln ?" lieber meine Umoiffen*

Ijeit fjalb entrüftet, antwortete er hierauf: „(5i, ba£ meift

}a S'ebermann, ba§ lommt öom GinfluB be» SBöfen, Dom

Ginfluß be3 Söfen in ben Familien unb auf ben ©trafen,"

„Unb, entf(f)ulbigen ©ie, mein lieber $reunb," fuljr idj fort,

„mie fotnmt'S, baß ©ie ber Sugenb \n ber ©cfyule acf)t

3afjre lang mit trieler SRülje unb $leift ba£ ©ute lehren,

einpflanzen muffen, unb bennotf) gelingt e§ 3!)nen, ttrie

©ie fetbft gefteljen, bei 9ttancf)en nidjt, mäfjrenb biefelben

ba§ Söfe auf ber ©trafee auffefen. ©lei^geitig ift aurf)

bie $ird)e 3$rer ©tabt nod) ernftlidj bemüht, toenigftenS
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©ittfamfeit unb Stugenb gu lehren unb einguf^örfen,

toäljrenb bie Obrigfeit burd) atf iljre ©efe^e ba£ Söfe Der«

Jrönt. 2Bie fommt'S Denn, ba& bei aüebem baS Söfe in

ber ©efeüfd)aft tmtd&ert? 3a, toic Iommt'3, bafe tturfjt

Siele, bie ba£ ©ute felbft mollen, bennod) baS Söfe tljutt ?"

Sa mein Setjrer fdjtoeigfam getoorben unb toie ein @d;ü=

ler laugte, fuljr id) toeiter fort: „Genien ®ie ftd), mein

greunb, eine ©tabt ober ein Sanb, allmo man im (Segen*

tljeil 3ung unb 9llt nur im Söfen unierrid;tete unb bagu

anleitete unb burd) ©efe^e baS ©ute betpönte, mürbe

bann bafelbft aud) too^l baS ©ute bon Sung unb sJüt auf

ber ©trafee aufgelefen merben, mürbe e£ bennod) mud)ern

unb feinen gefegneten ©influfc auf bie ©efellfdjaft geltenb

mad)en ? Wü Witten ! ®ie ©efd)id)te aller Reiten unb

Sauber ertoeift, ber 9#enfd) barf nur fid) felbft überlaffen

merben, barf nur fdjranfenloS, oljne ßrgieJjung unb ßefefc*

lidje Drbnung aufmadjfen, fo fcermilberi er, llnb ma£

aus iljm mirb, menn bie böfe 9Jatur bei iljm bie äußern

©djranfen nieberreiftt, er ranb= unb banbloS ttrirb, ba§

fagt befanntlidj unfer ©Ritter troff (id):

©efäfyrlicfy tft'S ten 2m ^u foecfen,

SBerberbltd) ift beS SigerS 3al;n;

2)od) baS 6cfyredlicfyfte ber (Scfyretfen,

2)a£ ift ber 9Jtenfdj in feinem SBafyn.

©a e§ aber nun SBaljrljeit ift, maS 3efu§ fagt: ®enn

eS ift fein guter Saum, ber faule $rud)t trage unb fein

fauler Saum, ber gute §rud)t trage. — (Sin jeglid)er

Saum ttrirb an feiner eignen $rud)t erfannt, mo bleibt

bann nad) obigen SL^atfadjen bie in unferer ^it fo t»tel

geprtefene natürlidje ©üte beS 2Jlenfd)en. — 3ft fie nid)t,
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ttrie bieleS SInbere afö bloßes Dirngefpinft, aber bie biblifdje

Seljre Don ber natütlidjen SSerbot&enJjeii als SBaljrljett er=

tüiefen?" „3lun, ijören ®te mal/ 1

liefe fidj ber ©djul*

manu Ijiet, fidj Ijmterm Oljr frafcenb,öernel)men, „idj bin

ebm fein Süjeolog, ttmröe mid) bafyer aud) nid)t unterfan«

gen über SUjeologte gu biöputiren." „(£i, mein lieber

Sfreunb, ba» nimmt, ©ott fei Sauf, feinen Geologen, nm
bie Söafjrljeii gu erfennen. (Srtoäljnte, untmberleglidje

StJjatfadjen foflten, bünft midj, einen jeben ruhigen ®en=

fer überzeugen : ber liebe ©ott fennt bodj feine 9JJenf$en=

finber unb er fdjilbert ifjren 9laiurguftanb in feinem

2öorte richtig, inbem er fagt : @ie finb attefammt abge*

toidjen unb affefammt untüdjtig gemorben ; ba ift feiner

ber ©uie§ tljue, aud) nidjt einer— ba§ Sitten be» menfd)=

li^en £>ergen§ ift böfe Don ^ugenb auf, ©omit finb aud)

feine $orberungen an un£ fcöüig geregt : 3§t muffet Dom

*Reuen geboren toerben* @3 fei benn, ba% ^emanb Dom

bleuen geboren merbe, fo fanu er nidjt in ba§ $eid) ©ot=

te» fommen. Unb e§ foHte un§ fürtoaljr ein ©Dangelium

fein, au* feinem 9Jiunbe gu Ijören : „9llfo Ijat ©ott bie

SBclt geliebet, baft er feinen eingeborenen ©ofyt gab, auf

baß alle, bie an ifjn glauben, nidjt verloren toerben, fon=

bem ba» emige Seben fjabem" „%im, ba§ ift gur ©enüge

für bieS 5Ral," meinte unfer 9fteifegeföf)rte, „laffen ©ie

un£ ettoa§ %tbere3 auf* Stapet bringen/' ,/äuä) red)t
!"

ermiberte idj fdjüeBtid), „nur möchte idj ©ie nodj bitten,

über unfere Unterhaltung nad)gubenfen, fomie Ijinfüro

©otteemort oljne SSorurtljeU lefen unb Ijören gu toollen

unb idj fann ©ie au$ eigner (Srfaljrung t)erfid)em, e£ toirb

bann eine ßrnft ©otteS gu unferer ©etigfeit."
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$n ©era Blieb idj gurüd, fouberlid),um einigen meiner

früderen Setter, einen SBefucJ) abstatten» SBunberlid) in

Sßirftidjfeit lam eS iljnen fcor, als fid) i^nen ein früher fo

luftig gemefener ©tubiofuS |e^t al£ 9Jietl)übiften{)rebiger

DorfteHte. ©ie tonnten fidE) freiiid) mit ber Ueberjeugung

beruhigen, e3 mar nid)t burd) iljr SSerfdjulben mit mir ba=

I)in gekommen. Ratten fie fid) ja treulief) bemüht, aud)

mid) ju einem reinen 3Berfianbe£menfd)en Ijerangubilben,

tüeldjex fid) 21fle3, aud) bie SBunber ber ©otteöoffenbarung

naturgemäß, begreiflich, juredjt legen lönne, mit 2Iu^=

na^me Don §err föonrector ©aupe, meldjer als ber

einige ftrenggläubige Seljrer be§ ©tjmnafiumS befannt

mar, inbeffen KeligionSftunben and) meinen Stugen mandje

Stljrane enilodt, meinem £)ergen mand)e3 ©elübbe erpreßt

morben mar, biefer freute fid) benn aud) ^erglid) über meine

©inneMnberung unb mir Ratten im SluStaufd) unferer

Erfahrungen eine lange, Ijödjft intereffante Unterhaltung*

$dj lernte in iljm einen eblen, frommen 9ttaun nur nodj

näljer lennen, fcon bem e3 mir um fo meljr leib tljat, mie

id) iljm aud) anbeutete, baß er bennodj nid)t jur gülle be§

finblidjen ©eifteS, jur feööigen $reil)eit Ijinburd) gebrun=

gen, meSljalb er aud) feine ©d)üler nid)t baf)in gu leiten

fcermodjte, Wxi greuben naljm er unfere ßir^enorbnung,

femie SBeölet) unb feine Mitarbeiter t)on mir entgegen mit

bem 2Serft)red)en, festeres 33ud) ber Seipibliotljef be£ ©Qnu

nafium§ einzureiben. Heber meine 33ef)anblung im $ür=

ftentljum ©cfyleig, fonberlid) meinen SanbeSüermeiS mar

ber eble SRann työdjft erftaunt, er glaubte fidjer, ba£ 6on*

fiftorium in ©era merbe mir $reil)eit gemäßen, unb mar

fetbft bereit fid) für midj barob ju fcermenben, Ijielt e3 aber
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enblid) aud) für ratljfam, borerft ben 5Iu*gang bcr ©ad)e

in meinem SSaterlanbe abjintiarten.

SHudj fanb \ä) beim SBert^eilen bon Stractaten mand)e

gnabenfynngrige ©eele in biefer ©tabt. Ginige flagten

fogar Ijetjltdj barüber, baft fic in iljren $ird)en meift mit

abgebrofdjenem Nationalismus abgefpeift mürben nnb

ttmnfdjien, tdj möd)te bod) eine SQiiffion in iljrer ©tabt

grünben. 3Sie melje tfjai e§ mir, ifjnen feine beftimmte

Hoffnung ber 5lrt machen ju fönnen.

anfangs Slpril 1852 mieberljolte ity ffpar meinen Sefud)

in ©era, braute mieber ein paar Stage mit £)au£befud)en,

SEractatenbertljeUen unb bgl gu ; bod) magte tdj e§ leiber

aud) bieS Wlal nid)t, eine öffentliche Serfammlung ju galten.



$e<fy#|eltttte* &*pU*L
^reiehtigfett ift ©ott, benu ©Ott ift Siebe — •

£)ev Stater burcfy ben ©etft liebt feinen <Sol;u

Hub tüiib Dom Soijn geliebt mit gleichem Stiebe —
(So ift fyöcbftfetig ©Ott in feinem £fyron.

Unb fo betxnf ber 3Jienfrfj, baS 38üb be§ £b$fteu

©in aioeiteS 3$, bei* Siebe ©egenftanb,

®a§ um iljm fei, ba3 ftetS am aUcntäcfyfieu

2Jiit i^m fcei'bunbeu ftefyt, bnvcfy ^eil'get* Siebe 33anb.

'nblidj t>on biefen «gmuptftäbten urieber mü) unferm

9Uifftorf jurücfgefeljrt, füllte id), tt)ic idj bon ^ugenb

auf fo oft getrau Don bergen anguftimmen

:

„9ftein ^Dörflern, ad) iüie lieb icfy bicfy!

SDu hnegft in beinern ^rieben mtd).

®a lebt fiep füll, ba lebt fiep froij,

Unb mrgenbS, mrcjenbS lebt ficfy fo»"

(g£ mar mir aber {eiber nid)t Vergönnt, bert ftiHctt $rie=

ben meines 2)örjTein3 fo redjt gu genießen. SBartete bod)

bereits bie genannte ©trafforberung bon Jtnanjig Später

J)r. (Sour. für jmei meiner ^rebigten Don unferm £>od)töbt.

23egirf§bireftor in erneuerter unb berfdjärfter $orm bei

meiner SRädle^r auf mtd). Unb blefe mufcte nun eilenbs

entrüstet toerben, moüte td) ben angebrachten UnanneJjm*

234
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lidjfeiten nebft Unloftcn entgegen. 5lud) biefe 3<*f)fang

machte id) jmar mieber unter Sßroteft, inbcm \ä) bie ©träfe

als eine ungerechte erflärte ; bod) biefeS fd)ien bem geftren*

gen £>errn menig ©emiffcnSflrupcl gu fcerurfadjen. §err

Müller mar eben burd) augenfdjeinlidje 53egünftigung

als berljäliniBmößig iunger 9Jlann ju biefer Stellung er*

Ijöljt morben unb jdjien fonberlid) gegen midj feinen 3lmt§=

eifer ermeifen ju tooHen.

hierauf ging eS bann mieber fo rufjig als möglich in

meinem alten ©eleife fort. 3dj tmad)te £auSbefud)e,

bertljeilte Straftate, Dertaufte 33üd)er, Ijiett Sibelftunben

unb erjagte audj Ijin unb mieber in öffentlichen SBerfamm*

lungert meine djrifttidje (Srfaljrung. Se^tereS gefdjafi nun

moljl öfters auf unformelle SBeife, bodj burfte id) ehtn nidjt

prebigen. Surfte eS audj nid)t magen, tote 3. 23. SDr.

9lippert, meldjer im |>annöt)erfd)en in ©egenmart Don

©enbarmen ber 35erfammlung erflarte : „(SS tljut mir

leib, baß eS mir ^ter nidjt erlaubt ift gu prebigen. 2öäre

eS mir erlaubt gemefen, fo l)ätte idj über folgenbe SBorte

^eiliger ©cljrift gerebet : — ©iefen Stejt Ijätte id) folgen*

bermafeen eingeteilt : — Unb bürfte id) prebigen, fo

mürbe id) ungefähr folgenbeS barüber gefagt Ijaben :
—

(Snblidj l)ätte id) bann, menn id) l)ätte prebigen bürfen,

mit folgenben (Srmaljnungen befc^loffen : — Streute

iljnen folglich nur mit, maS er iljnen, märe eS iljm anberS

erlaubt gemefen, geprebigt Ijaben mürbe. Socf) in allen

füdjfifdjen unb reufeifdjen Canben märe fdjmerlid) moljl ein

©enbarm ju treffen gemefen, melier mid) ber 3eit bei

fo(d)er ^ittl)eilung Ijätte in bie Sänge gemäßen laffen,

tnelmeniger märe er nod), mie jene bort, baburd) erbaut mor=
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ben unb Ijcttte obenbrein fein 33ebauern geäußert, bajs e§

mir nid)t erlaubt fei, tjier ju prebigen. 5Wan f)ätte midj

aud) für fold) tyftemattfdje SOUttljeitungen gerabegu t)er=

bonnert. Urfad)e tool)i, biefe Ferren toaren alle meine

Sanbsleuie, toeldje meine Sprache, aud) felbft meine 33iu=

menfprad)e gut Derftanben*

Ungefähr jtoei teilen oberhalb 9tüfcborf lag bie foge=

nannte Seljnamülite. 25er beseitige 35efi£er berfelben,

£)err ©djaller, mar ein reifer trrie aud) Dielbelefener mann.
Selber ijatte er aber Diele ungläubige ©djriften gelefen,

tooburd) er bann aud) ein „5lufgeflarter" geworben toar.

SDie grau Müllerin mar meine Staufpatlje unb inbem biefe

Seutdjen faft 5lHe§, toa§ i^re |)erjen nur ttmnfdjen mod)=

ien, befafeen — nur leine $inber, fo mar id) Don ßinb

auf ein fleißiger unb föillfommener ©aft in ber 9M()le,

lönnte aber mir! lid) bis Ijeute nid)t fagen , toa§ mid) alz

$nabe bei meinen Sefudjen am Weiften an^og, ob bie

greunblidjfeit meiner grau $atlje, ob bie Sederbiffen, bie

e§ babei ftet§ ahc^ah ober bie fdjönen, intereffanten SSüdjer,

meldje id) Dom §errn $atl)en, tfjeilS jum Sefen, tl)eil3 aud)

jum ©efd)enf bcfam. 5ll§ id) Don 3tmerifa gurüdgelom-

men, fo tnaren meine 33efudje, fonberlid) Derrn ©djaller

jefjr millfommen. ®ie ©rjä^lung meiner Sefeljrung

madjte einen tiefen (Sinbrud auf iljn ; er la§ bie Südjer,

meldte id) iljm überbradjte, mit großem ^ntereffe unb naljm

fogar im anfange meiner SBirlfamleit in ben kämpfen,

meldje oft unter feinen TOa^lgäften barüber ftattfanben,

entfdjiebene Partei für mid), gür geraume $nt liegte idj

be^alb bie befte Hoffnung, er merbe nod) gang für ben

£>erm unb fein 9leid) gewonnen toerbem ®o$, ba e§
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letber gu feiner grünblidjen Erneuerung bei i^m fam, fo

fanb fidj'S, wie es m folcben trauen faft immer ergebt,-

biefe Ueberjeugungen unb SRütyrungen ber göttliäjen ©nabe

Verließen ifjn aümctpg miefcer unb feine 33orfä£e blieben

unausgeführt, feine ©elübbe unbejaljlt. Salb fudjte er

feine 3uflu$t gegen bie Pfeile ber SBaljrljeit unh @in-

brücfe beS ^eiligen ©eifteS lieber hinter im 3lusflüd)tert

unb SBerf^anjungen ber mobernen 3weifler, Salb fanb idj

iljn felbft mit ben abgenutzten SBaffen £om Sßatyne'S unb

ßonforten mofyt auSgerüftet, mieber ju Surnieren bereit.

Sfnbem \ä) aber feine $z\t nod) Suft ju folgern Spiele

Ijatte, fo mürben meine 23efudje feltener unb fürjer.

9lm 11. 2Rai 1853 nun mürben mir burä) einen Soten

benadjridjtigt, &err Skalier fei Dom ©djlagflujj getroffen

toorben. %ü) eilte fogleid) ju iljm, äBeld)' ein ergreifen*

ber 3(nblt(f mürbe mir aber f)ier ju Stljetl ! 3)a lag biefer

reiche 9#ann in feinem $alafte, umgeben Oon tljeüneljmens

ben, aber fjtlffofen greunben, an feiner regten ©eite

gängfief) gelähmt, fo ba$ er fein ©lieb regen fonnte. Sr

tyatte rooljl nod) feinen völligen SBerftanb, allein ba audj

feine 3 u «8e gelähmt mar, fo fonnte er fein öerfiänblidjeg

SBort fpredjen. S^ac^ längerem ©tillfdjmeigen, benn id)

mußte ja faum, maS gu fagen, rebete id) bann t)on ber fo

munberbaren 23orfef)ung ©otteS, beren-2Bege mit un§

mo()l oft bunfel, aber bennodj moljl bebaut unb gut ge*

meint feien» Sa fing ber ftranfe mit einem 9#ale an gu

lallen unb forberte bie auf bem Stifdje tiegenbe @d)iefer*

tafet, auf meiere er mit ber linfen $anb feine SBttnfdje gu

fd)reiben fitste. $d) reifte ifjm bie Stafel auf fein SBett,

mit bebenber £>anb fdjrieb er barauf : „33 e t e n © i e für
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m 1 dj !" unb reidjte mir biefelbe gurüd, mäljrenb Stljränen

fernen 9Iugen entquollen. ,M*\n liebet #err ©Roller/'

entgegnete id) tljm, ,,©ie tonnen berftdjert fein, ba% Ijabe

id) oft jdjon getljan unb bin* es jefct um fo met)r oon gan*

gern bergen bereit gu tfjun; Ijoffe aber aud), ©ie fornmen

nun felbft ungefäumt gu Syrern (Sott unb |)eilanb, ber ja

längft aud) auf ©ie gewartet, ber ©ie jefct wieber fo mädj-

tig ruft unb ber gewiß williger ift uns gu Ijören, als mir

es finb gu il)m gu beten, gu iljm gu fommem" hierauf

beutete er auf eine auf feinem spulte tiegenbe SMbel, inbem

er mir hm Söunfdj gu fcerfteljen gab, id) mödjte iljm barauS

bortefen* 3iad)bem id) nun einen 5lbfd)nitt beriefen Ijatte

unb tt)äl)renb id) nod) einige ^Bemerkungen barüber mad)te,

unterbrach midj £>err ©Malier, inbem er fjaftig mleber

nad) feiner ©djiefertafet oerlangte. 2Jtit tiefer Stüljrung

fdjrteb er barauf: „Sefen ©ie hen 51. ^falrn." 9Xber

meine ©timme uerfagte mir gu wieberljolten 9Jlalen, als

id) biefem 2Jtanne biefen SuftpfaUn fcorlaS, benn weld)e

©ebanfen burd)freugten, meiere ©efüljle bewegten babei

meine Sruft ! ©ielje, im 51ngefid)te beS StobeS unb ber

Swigfeit verlangt au§ ein „3tufgeflarter" nid)t nad) feinen

früheren gottlofen SRatljgebew, nod) nad) ifjren fribolen

©djriften, fonbern nad) ©ott, nad) bem lebenbigen ©ott

unb nad) bem ÜÖegweifer gu biefem ©ott, ber Queue afleS

SrofteS unb SebenS, nad) feinem SÖorte. Unb ba wünfdjt

er nidjt meljr aus biefem 23udje etwa öom $afl 5(bamS,

t)on $ain'S Srubermorb, t)on ©atrib'S ßljebrud) u. bgf. gu

Ijören, womit er fid) \a früher fo Diel befd)tiftigte, um fiel)

ba^tnter gu Verbergen, bamit gu entfd)ulbigen, fomie bamit

fid) gu bewaffnen, fonbern nun wünfdjt er bon ®at>ib'S auf*
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richtiger, tiefet 3*nnalmung.ü&er feine Stinten ju Ijören,

toünjdjt in fein Slageiieb Dor ©ott emjuftimmen., um fidj

toomöglid) nod) baran, als einem ©ieden unb ®iab auf*

juridjten unb aud) ju Sta-Dib'S ©ott, bem ©ott ber ©nabe

unb beS StrofteS ju fotnmen. 3a, ja, e§ bleibt bod) babei;

„6§ ift in feinem 2tnbem 4?eil, ift aud) fein anbetet 9£ame

ben 9#enfd)en gegeben, barmnen ftrir fotlen feiig merben."

SDie (Sngel ©otte* aber lonnten fidj nid)t ijerjli^er

freuen übet biefen ©ünber, ber 33ufee tljat, als id) midj

fteute, Unb inbem ber treue ©ott $>ettn ©(tyafler'S

©nabenftift bod) nod) in (StnmS öettängette, gab id) mid)

ja fo gern ber Hoffnung fjin, e§ wirb bem guten Ritten

nod) gelungen fein, aud) biefeä Derirrte ©djaf au§ allen

$<>dm unb allem 3Koraftc l)etau£ unb enblid) glüdflid)

Ijeim gu bringen, 2Kit banfbatet fjreube gu ©ott falj id)

aud) hierin einen ©ieg feiner nmnberbaren, mächtigen

©nabe. Unb bed) lonnte id) mid) babei audj be* ljerg(id)eu

JBebauernS nidjt erwehren. 2Öie fdjabe, o roie fdjabe, ba$

mein ftreunb ©draller fidj nidjt früher fdjon Don biefer

©nabe erretten lief] ! $a, baß et nidjt fein jugenblidjeS

£>erj unb Sebeu fdjon ©ott unb feinem SJienfte meiste

!

2Bie Diel glüdtidjet unb nüpdjer fjätte et fein fönnen

!

SBie öiel leitetet märe fein ßeben^abenb, wie oiel grölet

tooljl fein (Srbtljeil bei ben ^eiligen im 2id)te geworben !

5J?ein ,,$teub' unb ßeib" mürbe aber, bfinft'3 mid),

nidjt boflftönbig fein, mütbe e3 ntc^t aud) meine Siebet

gefd)id)te, b. t. meine Verlobung unb #eiratfj einfließen.

So lange id) freifid) als SKiffionar tjoße Arbeit tljim

lonnte, fjabe id) feinen #eiratlj§flebanfen Jftaum gegeben.

SJian wirb mit aud) moljl glauben, menn id) fage, Ijätte
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id) mid) ntd^t burd) ©otteg ©nabe ernftlid) feefliffen, ber

aboftolifd)en ©rmafmung gemäß: «ein" SSotbifi) ben ©lau*

Bigen im SBort, im SÖanbel, in ber Siebe, im ©eift, im

©Tauben fomie in ber $eufd)ljeit ju fein/' fo märe e§ balb

um mid) unb meinen ©influfe gefdjeljen gemefem 23ebarf

e§ mol)l faum ber (Srmäfmung, bafe meine ©egner mid)

ftets mit 9lrgu§augen beobachteten unb, fo Met an iljnen

mar, mir ©etegenfyeit bereiteten, ba§ SSort be§ ©errn in

(5rfal)rung ju bringen: „©elig feib iljr, menn eud) bie

TOenfdjen um meinetmitlen fdjmäljen unb verfolgen unb

reben allerlei Uebels miber eudj, fo fie baran lügen/' @o
mar es ein ©lud für mid), meine ©egner lonnten midj

audj au8 meinem früheren Seben feiner groben ©ünben,

fonbertid) nidjt ber Unjudjt befdjulbigen. 3roar fytt? i§

ftarlen 3tt>etfel, °6 ®ott w^ kann no$ 3um ^eiligen

s

$rebigtamte berufen ptte, fomie ob er. überhaupt bann

nod) ^emanben baju beruft, ba nadj feinem 2öorte ber

^rebiger ein gutes 3eu9niß &on benen, bie brausen finb,

Ijaben mu-fe, auf ba£ er nidjt falle bem Cüfterer in ©djmad)

unb ©tride.

3118 id) aber in meiner Söirffamfeit immer meljr beengt

unb gebinbert mürbe, manchmal faum mußte, mo aus unb

an, bann fam mir audj ber ©ebanfe— unb immer mieber:

©8 ift nid)t gut, bafe ber 9Jlenfd) allein fei, er foflte eine

©eljülfin fyahm, bie um ifjn fei unb bie mit iljm greub*

unb Setb trage. $iit vielem unb inbrünftigem ©ebet trug

id) aud) biefe Angelegenheit bem $mn fcor, ifjn . bittenb

um feine Ceitung unb $üljrung in berfelben. SDod) erging

eS mir, mie e8, bünft'S mid), ben Weiften in bergteidjen

Umftänben ergebt, je .meljr tdj betete unb hm £)errtx
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fragte, je meljr fdjieix id) überzeugt ju merben, fein 2Biüe

fet tmt htm 'meinigen im föhtflang, toeit man bod) im

©runbe mit bem Verlangen, biefe 9lnttoort ju empfangen,

betet Site gefjorfamer Sofjn am <£öangelü> befprad) id)

aber mein #erjen§anftegen aw§ mit meinem SBorgefefcten,

unb inbem S)r, ^acobt) leine (Sintoenbungen erfjob, aud)

mit meiner 2öal)l jufrteben mar, fcertoble tdj mtdj am 19.

Stpril 1853 mit gräulem Stmalie ^3auline SDteinljart.

Unfere Verlobung formte aber rttdjt, tote e£ tooljt in Qrb=

nung getoefen toäre, in bem elterlichen ©aufe ber Sraut

fiattfinben, ba baffetöe gufäöig in SlriebeS ftanb, tüeldjer

Crt aber jum Stmtöfiegirf |)oljenleuben, an* meinem tefj

[a bei adjt Sage ©efängnißftrafe fcertoiefen mar, gehörte,

fonbern bie 23raut Ijatte mit iljren ©Item ba heraus nnb

nad) 9tüBborf ju fommen. 2>af$ idj. aber föeber bor nodj

nadj ber Verlobung meine ffiraut nad) Daufe begleitete,

nod) ifjr bafet&ft einen 33efud) abftattete, bebarf tooljl laum

ber @rmäf)nung. 9lodj tminfdjte id) biefeS etma als ein

SSerbtenft angerechnet ju feljen. 2öar mir'S bodj leib

genug, midj mit meiner 33raut nur brieflidj unterhalten

ju fönnen ober fie ju bitten, bie 10 2Äeüen 2Begs nad)

Siüjsborf Ijerab ju fommen, (Srfannte id) ja ber 3eit

jdjon bie alte, beutle Sitte als eine gute, nad) melier

man bie Verlobung nid)t geheim ljält, fonbern offen!unbig

toerben l&fyt; nad) melier aud) ber Bräutigam feiner

93raut einen jeittoeiligen 33efud) abftattet, bod) md)t in

(id)tjd)euer, öerftoljlener 2öeife, fonbern freimütig, in

aller Gljrbarfeit; nod) baß ettoa, fobalb ber Bräutigam

in'S Spredjjimmer eingetreten ift, ftdj bie übrigen ©lieber

ber gamiüe jurücfoieljen, um ba» junge $ärdjen allein ju
16
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laffen — nein, fein SSefud) gilt gleidjjeitig bet gangen fta*

milie unb im Greife berfelben finbet gewöl)'nli<$ eine an*

genehme Unterhaltung ftatt. @3 ift offenbar, auf biefe

SBeife lernen bie iungen £eute einanbet am beften lennen

unb t§> wirb babutd) oft großer ©djaben fcerfyütei.

®o grofee ©djwierigfeiten unb |)inberniffe aud) ber

Seit nod) in 2)eut|d)tanb oft iungen Seuten bei iljrer 33er*

Ijeirailjung in ben 2ßeg gelegt würben, fonberlid) ct)c eine

Sßerfon au» bem „
s2lu3lanbe" in einer Ortfdjaft 5lufnat)me

fanb, fo mürbe biefe* un§, ju meinem (Srftaunen, feljr

erleichtert. 5Rad)bem mir, nad) SanbeSgefefc, in ben refpeo

tiöen ßirdjen an breLaufeinanber folgenben ©onntagen

aufgeboten morben waren, liefe mir ber Ijodjlöbl. Slmt*

mann Don |>oljenleuben, burd) ben $ater meiner SÖraut,

fogar anmelben, er fei bereit, mir fdjriftlidie ©rlaubnife ja

erteilen, nad) Stiebet ju fleljen, um bafelbft Iwd^eit %u

galten, $ür biefeS Verbieten liefe id) jebod) bem £erm
Statl) fd)önften3 banlen unb iljm gleid^eitig melben, wolle

er mir nid)t erlauben, nad) StriebeS ju fommen, um bafelbft

©otteS 2Öort gu oerfünbigen, fo werbe id) aud) nid)t, mir

eine grau ju f)olen,bafjin geljen, wir mürben im% anberS*

wo burd) einen gläubigen Sßaftor trauen laffen.

Unter bem 12. 9Äai 1853 berichtete mein Sagebud):

„%n biefem Sage mürbe id) mit SImalie ^atttine 9Jiein^

£)art burd) s$aftor ©djenberlein in 9iejjfd)au getraut. @3

waren einige ©efd)Wifier anmefenb unb ber 5ßaftor liefe e§

fid) fcljr angelegen fein. 9J?ogen feine l)erjlidjen ©lud-

unb ©egenSwünfdje an un§ erfüllt werben ! - ©rofeer

©ott, ®u weifet e§, was wir bebürfen, um nun in biefem

©tanbe 2)ir gut ©Ijre, 5lnberm jum ©egen unb un§ gur
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Seligleit 511 leben. SQßit glauben, Su Ijaft uns ättfam*

mengefül)rt — erhalte un§ btefen ©tauben! ©ieb uns

beiben nun aud), ha toir Seine $tnber finb unb bleiben

tDoHen, Seinen bitterlichen Segen, bie $u£ftattung, meldje

Su Seinen ßinbern berijeifeen fyaft. Sßlcibe Su nur un=-

fer SSater unb öerteilje uns bte ©nabe, fo ju ttmnbeln, Mb
Su un» fiel* als Seme Sinber erlernten fannfi. Seite

unb füöre uns als Seine Sinber unb nimm un§ enblid)

aud) als fold&e in Seine emigen grieben§l)ütten. 3a,

tljue biefeS unb meljr als id) ju bitten fcerftclie, um Seines

©ofjneS, unferS Derrn, miHen."

UebrigenS ging eS mit unferer Dodjjeit gur Siermunbe*

rung Vieler gang einfach unb (tili Ijer. SQBir fugten nad)

unferer SBermäljlung nad) Stüßborf jurücf unb id) brachte

meine Staut in meiner DJtutter $au§. SiefeS Heine

ßrbgut fd)ten langft auf uns getxmrtet ju l)aben, ba tuir

feit bem 2obe ber ©roßeltern bie erften SBetoofyner beffetben

mürben. 6S fdjien aud) gang für uns bereit 311 fein, bot

uns ein gar friebiid)eS, fdjmudeS ©eim bar. 9cur ©djabe,

baß nr.r es ntdji langer genießen tonnten — ntd;t einmal

fo lange, als bie Sdjtuatben, toeldje foeben aud) iljre

Sßefter mit großem Sfubel mieber begogen.

2(ud) in SraunidjSmalbe, einem Sorfe jutn ©ergogtljum

Sad)fen=2l(tenburg gefyörenb, fjatte id) früher öfters ge=

prebiflt unb batte aud) l)ier baS gelb meiß gur ßrnte ge=

funben. SaS Ijerglidje Verlangen unter bem SBoll'e btefer

Umgegenb berechtigte jur beften Hoffnung für ein großes

2Berf beS £erm. Sod) nur gu balb mürbe audj in biefem

fianbc burd) obrigfeitlidjeS 93erbot meiner SBirt'famfett

Gtnfyalt getrau. Sogleid) faljnbeten bann aud) bie ©enS=
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barmS nad) mir, lernten aber aud) f)ier, mie im ^önigreid)

@ad)fen ju iljrem Seibtoefen tooljl, aber gu meiner um fo

größeren greube, immer etmaS gu fpät auf meine gäfyrte.

©üidlidjer SBeife toax eben aud) Don biefem Orte bte 2an?

beSgrenge nid)t toeit entfernt. SDennod) maren aud) eine

fd)öne 5lnga^l 5Iltenburger an ben £errn 3efum glaubte}

gemorben, föeldje fortan ®onntag£ bie 4 bi§ 6 9Jieilen

nad) ßajjenborf jur SSerfammlung lernten, fomie mödjent-

l\ü) iljre @rbauung£fiunben, geleitet Don unferm jungen

*Br. Söefjer, befugten.

31m L Sunt 1853 mad)ie idj mid) nun auf, biefe <$e*

fdjttrifter in Srauntdjstüalbe mieber ein 3Jlal ju befugen,

Sei meinem legten 33efud)e bafelbft Ijatte id) gang freunb*

licfje 91ufnaljme bei einer gamilie SRamenS Pfeffer gefun*

ben. $aft ade ©lieber berfelben, fonberlid) aber ber SBa*

ter, fomie bie ältefte Stodjter, ©rnftine, fdjienen ernftlidj

nad) ber ©nabe be§ £errn Derlangenb ju fein. $nbem

aber nun ber SBatcr fd)on einige 2Kale unb bie Stodjter aud)

legten ©onntag nid)t nad) ffatjenborf jur SSerfammlung

gemefen unb mir obenbrein gur Ci)ren gekommen toax, ber

SSater molk felbft nidjt meljr lommen, motte aud) feine

Stodjter, ba er bange fei, fie möchte burd) gu Diel SBeten

unb fiefen aus bem Sopf fommen, niäjt meljr gelten laffen,

fo mar id) auf meinem Söege mit mtr felbft im ©treit, ob

id) bieg 3Jlal biefe gamitie lieber befugen folle ober nidjt.

2Bie gemöljnlid), um unbemerlt ins SDorf p lommen, ging

id) auf einem 9?ebenmeg bemfelben ju. 2US idj nun fo in

©ebanfen Derfunfen bafjm ging, tjatie id) ein 9JJäbd)en,

meldjeS bort im gelbe befd)dftigt mar, molji laum bewerft,

bod) baffelbe Ijatte mid) ertannt unb fam fogletd) auf mtd)
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gugefprimgen, inbem es freubtg rief : „(St, ba tft ja Sr.

ßfjrfjarbt !" „Unb wie gef)t e3 Sir benn, grnftine?"

fragte id), al» fie mir grüßcnb bie £anb reidjte. „@ott Fei

Staat, feljr gut !" antwortete fie mit greube ftraf)Ienbem

Sfagefidjie. „Seit ©ie ba§ letzte 9)ial bei uns waren,

Ijabe id) mid) aufgemalt, ernfttid) nad) bem §et(anbe m
fudjen." „Unb Ijabert ©ie iljn beim aud) gefuttben?"

forfdjte id) weiter. „(Sott fei San!/' antwortete fie ju=

bedtb, „idj barf fagen, id) Ijabe. — 51m Sßfingftfefte !jat er

mir all meine Sünben tiergeben unb Ijat feinen ^rieben

aud) in mein §erj burdj ben Zeitigen ©etfi auSgegoffen.—

D, wie bin id) fett ber 3eit fo glücflidj, fo feiig !" Sa
ftanb id) nun faft wie Derfteinert. 28ar mir* bod), äU fei

id) Don einem unangenehmen Straum erwadjt. 3>d) tljetlte

i()r hierauf meine Ueberrafdjuttg mit, fonberüd) nadjbem

tva$ idj Don iljnen vernommen unb foeben nod) barüber

gebadji fjabe. „Sa finb @ie irrtljümlid) berietet morben,"

fagte fie, „meine 5Kutter war aflerbing* etwas ungehalten

Don mir 31t fjören, idj wolle nid)t meljr jum Sanj, nod)

bergletdjen 33e(uftigungen geljen, aber mein 93ater Ijat nie

ba§ ©eringfie bagegen gehabt, ^m ©egentljeil, er tft feibft

ernftlid) fudjenb nad) bem £erm. O, id) Ijoffe, fie werben

no$ Slflc ju ©ott befe^rt."

2(1» id) aber am üßadjmittag bie Familie Pfeffer befugte,

ba gab e* fürwahr eine ©tunbe ber ©rquidung Dom 9In^

gefid)te be» §errn. ©anj befonberS Dergnügt war ba$

alte ©roßmütterd)en. Unter Ruberem fagte fie ju mir :

,,3d) fann Sfjnen gar nid)t fagen, wie id) mtd) jetjt über

unfere ßrnftine freue, ftrüljer war fie manchmal garftig

gegen ifjre ©ropmutter, aber jefct ift fie ein ganj anbereS
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9#äbdjen — ift fo botl Siebe gegen mid). — S£)a fitjen totr

oft ©tunben lang beifammen, befonber3 menn fie au3 ber

Sßerfammtung Ijeim fommt unb ba ergäbt fie mir bom

Deilanb unb mie man'3 madjen muffe, um juiljm ju fom*

men. 31ber bu lieber ©ott/' fuljr fie fort, inbem S^rönen

über iljre gefurdjten Söangen perlten, „idj meife eben immer

nod) nidjt, tüte e£ red)t anzufangen, Xlnb ma§ beuten ©ie,

ttrirb er benn aud) midj in meinen alten Stagen nod) an=

nehmen unb mir all meine ©ünben vergeben ?" Saft e3

aber eine ^ersengluft für mid) mar, audj im Greife biefer

gamilie ba§ 33rob be§ 2eben§ ju bredjen, bebarf moljt

laum ber Srmäljnung, nahmen mir'3 bodj all bie ©lieber

berfelben mit magrem £>eif$unger au» ben Rauben. 9laü)=

bem mir enblid) mit einanber gebetet Ratten, rief ba%

©roftmütterdjen au§ : ,,51d) bu lieber ©ott, ba§ mar etma§

©ute§ für mein arme§ §erg ! D mein $erj fjüpft Dor

greube, mie nod) nie ! ©ott fei 2)anf, baft er audj mir in

meinen legten Sagen nod) foldje ©nabe miberfafjren läftt
\"

51m Stbenb aber tarnen bie ©efdjmifter uneingelaben in

33r. 2Be(fer'§ £)au3 jufammen unb liefen nid)t ah f inbem

fie mir obenbrein bie S5erfid)erung gaben, bie 2uft fei bie=

fen 51benb im Sorfe rein, bi3 id) einmilligte, iljnen gu pre=

bigen. §ier mieberljolte fid) nun jene tjeilige ©efd)idjte

faft bud)ftablidj : Mm Stbenb aber, ba bie jünger oer=

fammelt unb bie Stpren fcerfd)(offen maren au3 $urd)t

öor ben 3üben, lam $efu3 unb trat mitten ein unb fpradj:

griebe fei mit @ud) ! Sa mürben bie jünger fro^, baft

fie ben £>errn faljen." Söar un§ bod) ber unfid)tbare 3fe*

fu§ fo innig, fo fühlbar nalje, atz fätjen mir il)n unb mir

mürben aud) feiner fo Don ^erjen frolj-



eine§ ÜRifftonatS in SDeutfctytanb. 247

W\i toeld) berfdjiebenen ©ebanfen tmb ©efüljlen 30g icf)

über am nadjften borgen meine Strafte Ijeimtoärtö, qI§

idj fie %aoß juöor gefommen mar ? Sonnte idj ja triebet

mit ^aulo rühmen : „®ott aber fei gebanft, ber un§ a(Ie=

jeit ©ieg giebt in Gljrifto." Unb nod) Ijatte idf) ber 3eit

nidjt bte geringfte Stfjmmg, biefe junge Srnftme Pfeffer

fei in ber SBotfeljunß ©otte§ erforen, öon meinem Sruber

grie&rtd) in einigen Sauren afä ©atiin Jjeimgefüljrt ju

tnerben unb er toerbe in iljr eine fo ergebene, treue £eben§=

gefäfjrtin ftnben.

Stuf meinem |)eimmege madjte idj benn in ©auern, fo-

tDte in 3Botfer§borf £>au*befud)e unb burfte ebenfo in bte=

ten Dörfern einige .neue 3euÖ eK ber feügmadjenben ©nabe

©oiteS berne^men. Wl% idj baljer am folgenben SOJorgen

ßteinfunborf jupitgerte, füllte idj ein 93?al fo redjt don

©erjen frof), füllte gebrungen bem §errn gu bauten, ber

nod) nidjt Don feinem 2So(fe gemidjen, nod) aufgehört ljat,

fem ffi?erf gu betreiben. Sod) fielje, als idj bafetbft bei

33r. Säubert anfam, toartete meiner adberett* toieber eine

|)tob~poft. @e. ßönigL fQofyit, Sart griebrtd), Don

Sad)fen=2öetmar=6ifenad) u. f. vo. tjabe geruht, an Statt

fetner ljoljen ©emafjün, grau Sdjubert unb burd) fie aft

ben petitionirenben grauen funb unb 311 toiffen ju tfjim,

£)od)berfe(be fjabe fid) nidjt betrogen gefunben, ifjre Sitte,

ben 9#etf)obiften SRiffionar prebigen ju (äffen, gu gemäl)=

ren, füijlte ftdj hingegen t>eran(aBt, ba§ bdjin begüglidje

23erbot be* ljoljen SirdjenratljS, fotnie bie Strafanbroijung

be§ 9Rinifierium§ hiermit 31t betätigen. Sr. ©djubert

begleitete mid) am 9?adjmittag nad) Sftüfeborf, aber nur um
mit mir eine gleite |)iob*poft bafetbft 31t berneljmen.
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SJicin S3ruber mar neljmüd) gum #errn SBürgermeißer

belieben tDorben, toelctyer iljm bann, fraft feinet 9(mte§,

eröffnet Ijatte : S)a§ Ijolje ©taatSminifierium Don Söeimar

§at mid) beauftragt, 3§nen bie 9Jiittljeilung gu mad)en,

£)od)baffetbe Ijabe fid) nid)t bemogen gefüllt, bie Don 3$nen

fotöie anberen £>errn untergeid)nete Petition, 3I)ren £errn

33ruber gl§ Sfletljobiften TOiffionar ttnrfen 311 laffen, gu

gettmfjren, e§ ijabe Dielmeljr bei ben früher trlaffimen

©irafanbroljungen beffelben gu verbleiben.

Dbgtoar biefe abfdjlaglidjen Slntoorten unferer Ijoljen

Dbrigfetl m\% nid)t gang unermartet Dorfamen, fo bereit

teten fic un§ bcd) eine ^öd)ft unangenehme Ueberrafdmng,

inbem fic un§ alle Hoffnung, mir merbe im ©rofebergog--

tljum ©adjfen = Söeimar auf frieblidjem Söege no$ SReli--

gion^freiljeit getnä^rt werben, gu berauben fdjienen. -Kun

gtt>ex foldjer |)tob£poften tnaren itrirflid) genug für einen

Sag. ©o meinte tooljl anä) unfer ©rofeljergog, inbem er

mir leinen perfönlidjen Sefdjeib auf meine Sittfdjrift gu^

lomrnen liefe* SBBenicjftcnS ift nid)t§ IjierDon in meinem

Sagebudje, nod) in meinem ©ebadjtniffe Dergeidjnet. Ober.

ob iljn tt)ol)l ber Stob nid)t gur'9lu§füljrung beffelben ge^

langen liefe ? 3Rerftt>ürbtg, tnenn xä) redjt berietet ttmrbe,

fo tnar btefer obengenannte abfd)läglid)e Sefcfyeib auf bie

gettife geregten Sitten fo Vieler feiner Untertanen, bie

lefcte officielle £>anblung, roeldie @c. $öniglid)e £cf)eit,

fiarl griebrid), ©rofefyergog Don ©ad)fen = 2Beimar = @ife=

nadj Derridjtete. Salb barauf erlranlte er unb fdjon am

8. 3 uli 1853 ttmrbe er abgerufen, um Vor bem Könige

aller Könige, Dor bem tein 5Infe^en ber ^ßerfon gilt, SRe*

djenfdjaft Don feinem £>ctu§l)alte gu geben.
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©omit fdjienen toirflid) alle Spüren gegen meine öffcnt=

ßdje Söirffamleii berfdjtojfen, aüe§ 3tnflDpfcn für und)

DergebKdj 311 fein. SBom 3tu§lanbe mar idj tljatfädjlidj

auegefdjtofjen, nxifjrenb idj im f)eimatl)lanbe eingefdjlof^

fen toar. 2Bie e£ in ben benachbarten ^ürftentfcümern

9teuB im 3af)re 1853 mit 9lettgion3freil)eti bejieDt mar,

fagt ein bergeitiger SSeridjterjlatter ber Seipjiger 3 e^un3
au* (Srelg: „Tie mieberljolt unb namentlidj in Sculenxoba

borgelommene SBeranftaltung reiigiöfer 3ufammenlünfte,

befonber3 311 bein $md borgenommen, ber metljobiftifäjm

©ecte in unferm gfürfteniljume Verbreitung ju uerfcfjaffen,

ljat eine lanbe»Ijerrfid)e 33erorbnung fjerborgerufen, toeldje

unter angemejfcnen Strafanbroljungen 9lu§länbera hie

Slbfjaltimg unb Seiiung |oId)er GonDentifel, oljne borljer«

gefjenbe au~brüdiid)e (Genehmigung fürüüdjen 6onfiftori=

um3 ganjlidj unterfagt unb ^nlänbern bie gleiten Unter«

nefjmungeu nur nadj @tnf)o(ung ber (Srlaubnijj be*

betreffenben Pfarramtes geftattet, bellen 9?orfteI)er bie

2(nrDcfenf)cit bei fetilen SBerfammlungen unbebingt 3itftet)t.

5)iefe 9Rafcnal)men »erben audj boflftänbig burd) bie be=

trübenben Störungen im Q
:ami(icn= unb ©emcinbeleben

gerechtfertigt, tuetdje neu ber 2f)ätigfeit ber ©ectirer bro=

fjen, unter benen fid) befonberS ber in bem gro^ergoglid^

tDeimarifdjen S)orfe SRüßborf f)eimat()~angef)örige 9ttetljo=

biftenprebiger Sßunberlid) burd) feine ttrieberjjolten obrig=

feitlid)en Serboten unb 9lu§tt>eifungen 5roü bietenbe

3:f)ätiqfett fjerborgetfjan Ijat. Sie burd) bie gebadjte f)öd)fte

Serorbnung au?gefprod)enen Strafanbroljungen erftreden

fid) übrigens angemeffener Söeife audj auf diejenigen,

toetdje SBerfammlungen fraglicher ?(rt, für tuelcfye bie
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erforberlidje Srtaubnife tttd^t auSgetötrlt toorben, iljre

Socalitäten einräumen, anä) tuenn fie ftd) an bem (Sonden*

tifel perfönltcJ) nidt)t beteiligen/'

SDemjufbfge karteten metner in biefen Sanben nur ffianbe

unb StrübfaL ©d)ien fidj aber hingegen aucf) bie Ijfolje

Dbrigfeit bott SBeimar ju fcf)ämen, midj ob ber ^rebigt

be3 6t)angelium§ mitten einferfern 31t laffen, fo fyatte fic

mir bocf) bie ©teuer bafür gu ijodj gefegt, Ijatte bie SteligU

on§frei^eit für midj gu fo
f
tfpielig gemalt.

S?



<Bo leb' benu toofyl, mein tf?eure3 Sßaterlanb.

£ebt \vol)l, ityr meiner £eimatty grüne 2Uien

!

(Soll mid^ beut fremben Staub mtt> S3olf üei'timteu,

(Bo fern bem Drt, iuo meine SOBiege ftanb.

§ab' $td) fo treu geliebt, fo uubermaubt,

2ln deiner Stettuug mollt' id) Reifen bauen,

Sein £eil, bein ätufeifiefen tuollt' icb flauen,

Sein 8ufcrjte9'it an Seinem ©otteS £anb.

Um bie§ Sein £eit nur habt id) geftrttten,

Srei %a§vz berbe X^räneiifaat gefä't

;

JQäiV gern für Sieb aud) ferner uod) gelitten.

Sod) ad), 3)u I?aft mein SiebeSioerf t>erfd)mä§t,

£sd) jd)eibe — Sod) iüitl idj> av.a) ferner bitten:

Dtett', £err, mein ätolf, e&' e£ gu foät

!

l'Afit banger ©rmartung Ijatte id) bem fd^on geraume

3eit auf ben 18. $uni 1853 anberaumten 53efud)

2)r. 3acobt)'3 entgegen gefeljcn, benn babet fotlte über

meine 3ufunft entfdjieben tnerben. 6r tjatte bie ©eijülfen

unb güljrer, beren Statt) er einholen ttritnfd)te, auf ben

folgenben Sag nad) SJüßborf belieben. 3n biefer 35er=

fammlung nun tarn man, nad) brünftigem ©ebet forme

nad) ernfter, atlfettiger 23eratl)ung, ju folgenbem SReful*

täte:

„Snbem, tute e§ fdjeint, für jetjt addier feine $reil)eit gu

251
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öffentlicher 2Btrffam!eit für (Starbt $. SBunberltd) in

SluSfidjt fteljt, fo fei hiermit befdjloffen: Safe totr iljm an*

ratzen, tnieber nad) 5lmerifa 311 sieben, inbem toir gleid)=

jeitig hoffen unb flehen, er treibe balb lieber gu un§

gurücffeljren fönnen.

ferner fei betroffen: Safe bie Sluffidjt über unfer

2Kiffton§toerf alliier 33r. 3foljann griebrid) Söunberlid)

übertragen fei."

5)r. Sfacobl), ber beseitige ©uperinienbent unterer

Sftiffion in SDeuifd)(anb, fiimmte böflig obigen 33efd)!üffen

ber 23rüber bei unb formt maren benn bie SBürfel gefallen,

mein 2oo3 ttmr enifd)iebem (£inerfeit§ biente nun moljl

biefe (Snifdjeibung in @toa8 ju meiner Seruljigung; tuar

idj fa fomtt ber mir oft fo peinlidjen Ungemifeljeit ent=

riffen, ttmfjte nun, rote tdj baran tüat. 3lber gerabe biefe

©etüipeit beunruhigte mid) anbererfeitS tnieber um fo

meljr, ba e§ mir bod) faft unmöglid) fd)ien, ba3 Dom £erw
mir übertragene Söerf in berlaffen, mtd) bon ben mir fo

liebgemorbenen ©efdjtoiftem in ßfjrifto gu trennen. —
Unb tote oft fyat fidj mir feitbem ber ©ebanfe aufjubrängen

gefugt, biefen ©djritt als einen ber größten $ef)(er meinet

£eben§ ju bejeidjnen. 2öoljl ttmrbe berfelbe nad) bielem

©ebet unb aflfettiger Ueberlegung getfjan; toar aud), nrie

ermahnt, bon ben 23rübern, felbft öott meinem 35orgefe£ten

angeraten unb friert jur 3^t ber bernünftigfte, felbft ber

bon ber 33orfeljung bezeichnete 311 fein» Unb bodj brängt

fidj mir immer ttrieber bie Ueberjeugung auf, id) Ijätte ben

Süatl) Oberpfarrer Sauerfeinb'S befolgen foflen: mid) bon

leiner menf(pd)en 9Jtad)t bon bem bon ©oit mir an=

gemiefenen 9W>eit3feß>e treiben, no$ mir bafelbft W
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Spüren Dcrfc^iicBen ober Den 9Runb (topfen gu [äffen ;

tooijl meine |)abfeligfeiien nad) 3l"merifa $u fenben, aber

bann in ©otie^ tarnen fortguprebigen — jur S^ x unb

tlngeii — wo man midj fjören, foroie aud) ido man mief)

rtic£)t f)ören sollte — t>or Dem SSoüe pinädjft, Docb aud) ge=

(egentlidj Dor Farben unb gurrten— im Cenentiiiien unD

in @efängnijfen. oft e~ t»od; mofil nid;«t 311 begmeifeln,

biefet ©ottcfmann fjaite redji ; njenn er behauptete : „2ie*

feg märe mobl ein fernerer, Dod) Der fieberfte unb für=

jefh i)eg in ©eutfd)lanb SReligionSfreiljeil ringen —
foroie Die SBolfäutaffen-gu erreichen unD ju retten." &oU
rijjeä .vyclDentßum ift freiließ eine gar große unb idnnierige

Slufgabe unb 10er ift bier^u tüchtig ? gfüljlie icb miä

tooßi in meinem Eimern oft Da^u gebrungen, mar faft

entfölojfen, aud) mein it&n niebt treuer ad)tcn.t) / Den

Ramj u beginnen, fo Jj Dod) ob meiner

Unrüditigfeit mieDer juräd. 9Ru$te idj öod) genesen, id)

cd) Die Verfolgungen aller Strt bereits etoaä meid)

rte midj Sufüirnnentref*

fen mit Dem beinahe aUgegerintörtigen (Senbarm, Dr.

nun and) aüer Orten mit mir 311 Raffen ::

:. unangenehm, ja e» Durdiriefede mief) öftei

behnSlnblid feiner blanfen ßnöpfe aus bei /

ein gana § ®efü!>l. Unb toaS Söunber, Dan

mid) Dabei oft ein -peimtr j Dem ßanbe ber

kennen unb lieben gelernt Ijatte, be*

fiel, 3 aber gleidföeitig meinen
%

Fiutb nodj mein*

läfjmre. oatte freilid) ^r. gacobl) Dem Statte Ober«

pfarrer SBauerfei :fd)ieben bei mt, fo batt;

:jo()I Der 3aci;e eine ai ..Dung gegeben; idj



254 ®lauhznZiamp^f ober greub' unb Seib

glätte bann e^er 2KutI) gefaxt unb märe in ©otteS Kamen

auf meinem Soften geblieben, bod) inbem fonbertid) aud)

unfer ©uferintenbent e§ für ratsamer Ijielt, ber allmal)*

ügen ©nimidetung bet ^Religionsfreiheit in 3Deuifd)lanb

nidjt gemaltfam borjugreifen, fa glaubte id) tnic^ geredjt*

fertigt, menn md)t genötigt, in meine Sßerfe^ung -eingu*

miliigen.

2Bie innig mir aber baS 2öer! beS f)erm in ©adjfen

ans £>erj gemachten, mit meld) inniger Siebe id) mit meU

nen ©efdjmtftern bafelbft üerbunben mar, baS mürbe uns

eben erft redjt tlar, als meine Sßerfe^ung befdjloffen unb

befannt gemorben mar. 9ludj ben ©efdjtmftern bäudjie eS

faft unmöglich ju fein, baß mir Don einanber getrennt mer*

ben faßten, fie mären faft alle lieber fogleid) mit mir auSge*

manbert. 9lodj ein 2Jtol ftatteie id) all ben Sieben, faft

aller Orten einen f)auSbefud) ah ; mogu mir aud) felbft

im SKmtSbejtrl ©oljenleuben gertdjilidje (Srlaubnife erteilt

mürbe, ©ergltd) gerne Ratten mtdj audj bie (Befdjmifter in

3eulenroba nod)mal§ in il)ren ^eimatljen bemififommt

;

iebod) 93r. Siebolb bemühte fidj üergeblidj, mir bei £errn

Slmtmann ^unje SrlaubniR bagu auSjumirfen. S)er ge*

ftrenge £err lonnte fid) nidjt entfd)lieBen, bem „atrSlänbU

fdjen Sinbringling" nodjmalS bie 21)ore feiner ©tabt ju

erfdjließen. 5lud) befudjte id) nod) ein 3ftal au bie 9Ser^

fammlungen meines SejirfS unb Ijielt turje (?) 5Ibfd)iebS=

reben.

5lm 26. 3uli 1853 enbltd) fauben ftd) aus aßen Orten,

fomie aus aller Ferren Cänber ber Umgegenb, meljr benn

brei ljunbert ber ©efdjmifter gu einer ^bfdjiebSberfammlung

in Stüfeborf ein. Unb nadjbem iljnen t)on meinem Sruber
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ein Sttibifc öerabrcidjt morben mar, öerfammelten toxi an*

in feinem £>ofe. 3)er ©efang mollte freilief) beute nidjt fo

red;t erüingen, bod) fliegen um fo brunftigere ©ebete unb

gürbitien jum £>errn empor. 3>dj tebete über $auli 2Km

fd)ieb*morte an feine ©p^efcr : Stpfig. 20, 32 ; „Unb nun,

liebe SBrüber, id) befehle 6ud) ©ott unb bem äBorte feiner

©nafce, ber ba madjiig ift Sud) ju erbauen unb ju geben

ba* 6rbe unter 2Ulen, bic gezeitigt derben/' gab iljnen

einen lurjen Ueberblicf über bas Ijerrlid&e 2öerf, meld)e§

©ott burd) bas Söort feiner ©nabe in ben legten brei 3alj*

reu iro£ alle» SBiöerftanbeö unb aller frinberniffe ber Wu
berfadjer in unb unter iljnen gu Staube gebracht unb

fudjte fie im gläubigen Vertrauen auf biefen madjtigeu

®ott unb £>ei(anb ju ftiirten ; rief i^nen normal» in* @e*

bddjtnife, bau jci 3efu§ GI)riftu§, ber erjjöljte, ber unüer*

önberlidje ©ottesfoljn, iljr |)irie unb 33ifd)öf gcmorben fei,

ber bei iljnen bleiben unb ber fie nie oerlaffen nod) ber*

fäumen merbe, wenn aud) Unterarten Don iljnen ju gelten

Rotten, Unb foflte man felbft anbere feiner Anette für

eine 3eü lang ju fdjtneigen jtningen, fo fei bod) ©otte^mort

nidjt gebunben, ncd) fcnne menfd)fid)e5 Verbot bie mäd)*

tigen SSirfungen feines Seifte* Ijemmen, ©ott merbe

aud) Ijier bie Hoffnung feiner f^einbc gu 6djanben tnadjen;

merbe ber SJDelt offenbar metben taffen, fie feien nidjt ju

einem 2Kenfd>en befeljrt, nod) fei ifjre Sefeljrung 9JJen*

fd)enmerf. 3$ M beSljalb mie Sßaulug bort ber guten

3uöerftdjt, bafs ber in ifjncu angefangen ba§ gute SBerf,

ber merbe e§ aud) öoflfüljren bi* an ben Jag 3efu ßljrißi.

£a§ fei bei meinem 2tbfd)iebe aud) mein Sroft. „Unb

nun, liebe Srüber, idj befehle Sud)" — nidjt SRenfcfyeu,
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mie meife, mie gut unb mädjtig fie aud) fein möcbten, fon^

bern — ,,©oit unb bem Söorte [einer ©nabe" — bem emig

treuen 33unbe§*©ott unb |)ei(anb, — „ber ba mächtig ift,

(Sud) ju erbauen" — gu erhalten, gu grünben, tooHjubereU

ten — „unb gu geben baS ©rbe" — bei ben ^eiligen im

Sid)te
r
ba§ emige Seben — unter Stilen, bie geheiligt toer*

ben/' 3)arutn rief id) tfjnen fdjlie&lid) ju, ma£ giltä,

meine Sieben, ob mir and) Ijeute bem Seibe nad) getrennt

merben, mir bleiben bod) im ©eifie Dereint, fahren fort ein*

onber gn lieben unb für einanber ju beten* Unb bleiben

mir nur bem |>errn getreu, fielen feft, unbemeglid) unb

nehmen immer ju im Söerfe be* £errn
;
foüten mir un§

bann felbft auf (Srben nidjt mieberfefjen, im redjten, emigen

SSater'tanbc broben, ha treffen, ba finben mir uns mieber,

Süenn aberber #err bie ©efangenen 3ion§ ertöfen mirb,

fo merben mir fein mie bie Sträumenben, bann mirb unfer

SKunb öoH 2ad(jert§ unb unfere 3unge uotl 5Ruijmen3 fein:

ber f)err Ijat ©rofeeS an uns getrau, be| finb mir fröpdj.

Unb fielje, mie bie Sejieämorte oon mir unter äJjnlidjen

Umfiänben gebraust mürben, mie fie bort Don Sßaülo ge=

rebet morben maren, fo mieberljolte fid) aud) Ijier bie bort

gefd)ilberte ©cene : „Unb als er foldjeS gefagt, tniete er

nieber unb betete mit iljnen 5Ißen, @§ mar aber ml SEBei*

nen§ unter iljnen Sitten unb fielen Sßaulo um ben £>al3

unb fügten Ujn, am aöermeiften betrübt über bem SBort,

fie mürben fein Slngefid)t nid)t met)r feljen."

©ie SBelt aber freute fid) aud) Ijier unb froljfodte. &ab

fie fid) bod) aud) fjier ber Hoffnung t)in, nun merbe batb

ber gangen ®ad)e ber ©arau§ gemalt fein» ®ei nur ein*

mal erft ber SSerfüljrer fort, fo mürben bie SSerfü^rten ja
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balb mieber gu SSerftanb unb gu iljr gurüdlommcn. $u*

mal aud) fdjon SJiiiie 3uli meinem Srubet Sriebrid) ein

ßrlafs t)on SBcimar zugegangen, burdj tDeldjen i!jm ba3

Slbljaltcn Don SBcrfammlungcn ebenfalls bei geljn SEljaler

©träfe unterlagt toorben mar. Sod) es mar audj bteS

9)?al tüiebcr ein berfrüfjeter ^ubel ber Sßelt. 3a, e§

foflte offenbar merben, Jene ^aftoren, meld)e beim Anfang

meiner SBttlfamleii über ©amalielä SBorte geprebigt:

„3fl ber 91atlj ober ba3 SBerl au§ SWenfdjen, fo ttrirb e£

untergeben ; ift e§ aber au* (Sott, fo lömtet ü)r e£ nidjt

beimpfen," Ratten gu i!jrcm Stert ©otte* Söorte gehabt unb

Ijatten in fotoeit bie Sßa'tjrljeii üerfünbigt — Ratten fomit

oljue Söiffen unb SöiHen gemeiffagt.

Sollte man aber nidjt erwarten, aud) bie 2Mt fei enb=

Ixä) übergeugt, ba3 Sßerf fei nidjt au% 9ftenfd)en, fonbcrn

<w§ ©ott, inbem fie e3 in meljr benn breiig Saljren, irot*

alten nur möglidjen SScrfudjen nidjt Ijat bümpfen lönnen ?

Cber meldje Wxtkl, bie man in biefem 19. $aWun=
bert in Seutfdjlanb überhaupt antoenben fonnte, Ijat man
gur 2Iu*rotiung biefe* 2öer!e§ nicE)t angemanbt ? Qmn
nadjbem man, ttrie ermähnt, ben 9Infüljrer burdj atterljanb

Verfolgung unb SBeftrafung enbtid^ bertrieben unb ein

Ruberer ben $(aft «genommen Ijatte, fo mürben audj auf

if)n biefe Strafgefefee erftrcdh 2I1§ er aber übergeugt, er

muffe ©ott meljr gefjordjen benn ben SJJenfdjen, nidjt

fdjmeigen tonnte, aber aud) bie ungerechte Strafforberung

nidjt begaben moflte, fo mürbe er einige 3Jiale barob au&
gepfünbet. ßbenfo finb mand)e anbere Srüber im 2ßei=

marifdjen fomie in anberer Ferren Säubern mit ©etb fomie

mit ©efängnipftrafe bebrofjt unb belegt morben- 3)odj

17



258 ©laubenäfamH 0*>er greub' unb Selb

biefe Srüber Mafien ben $ampf beS Selben^, aud) ben SRaub

i^rer ©üter mit greuben erbulbet
; fie Ijaben auSgeljarrt,

big enblid) bie £>ülfe an§ $ion über 3frael fam unb ber

£err fein gefangenes Soll erlöfte. Sie Regierung fcon

SBeimar friert ftd) gmar langft biefer ©irafgefe^e gu fdjcU

men, tyatte baljer aud) aufgegeben, biefelben in 3lnmenbung

gu bringen unb lieft bie Srüber lieber unter Suibung ge=

toäljren, bis enblid) im ^afyxt 1864 bie liberale Sßartljei

im ttjeimarifdjen Sanbtage fiegte, biefe ©efejje befeitigte

unb Religionsfreiheit im ©rof$ergogtl)ume erflärte.

Sfotljgebrimgen folgte man nun aud) batb barauf im §ür=

ftentljume Sfteufe = ©d)Ieig fottrie im £>ergogtljume ©ad)fen=

Stltenburg biefem guten 23eifpiele nadj. Sie (Srflärung

ber Religionsfreiheit ift fretlidj in all biefen Säubern nod)

mit fielen ©graulen öerfcljcn. 2M)l ift baS SRe'djt gu

religiöfen SSerfammlungen unb Hebungen, fotoie gur

Drganifation felbftftänbiger ßtrdjcrt conftatirt; audj ift

es einem jeben öoUjä^rigcn ©liebe ber ©taatsfirdje ge=

ftattet, feinen austritt aus berfelben bei bem refpectiüen

$aftor gu erflörem ÜDMnberiäljrtge lönnen baffelbe nur

mit ©eneljmigung ber Altern ober ber 33ormünber tljun

unb Ijaben eine 33efd)einigung hierüber gu empfangen*

SDod) ift eS feinem S)iener einer felbftftänbigen $ird)e ge=

ftattet, einem ©liebe ber ©taatSfirdje, elje eS biefen Stritt

getrau unb feinen ©ntlaffungsfcfjem fcorgeigen farnt, bie

©acramente gu erteilen, nod) fidj amtlidj beim S3egrab=

mftbeffelben gu beteiligen.

Siefe 23efd)ranlungen nun toaren felbftüerfiänblid) gum

©d)tf£ ber ©taatsfirdje, fotoie gur Dämpfung auj3erfird>

üdjer SttiffionSbeftrebungen erfeljen. Unb bod) toaren bie
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Sötrfungen berfelben fafi in entgegengefe^ter Stiftung.

93iele imferer ©efdjttufter 3. SB. formten (SettriffenSljalber

nidjt ferner baS Ijeilige 2(benbmal)t in ©emeinfdjaft unbufc-

fertiger Sünber unb öon ben ©änben rationaliftifdjer,

öfters ©ott unb feinem SJolfe feinblidjer Sßrebiger emf>fau=

gen, fonbern fie motlten baffelbe in ©emeinfdjaft ber ©löu=

btgen unb Don Sienern ®otte§ bargereidjt genießen. Unb

erft nadjbem man iljnen biefeS SBorredjt als ©lieber ber

©taatSfirdje nidjt geftatten motlte, entfdjloffen fie ficf) gum

Austritt au3 berfelben.

SJtein Sruber fyriebridj fdjrieb mir jur 3 eü barüber

:

„Sa* Getiefte, toeldje» id) Sir mitjut^eilcn Ijabe, ift : 5lm

15. Sept. 1860 ift bie 5Bifäöfli<$e 3Kct^obtftcn £ird)e im

©rofeljerjogtfjum ©adjfen = Söeimar gegrünbet- korben.

6* mürbe mir neljmüdj Dom 3Rintftertutn in Söetmar

vorgelegt, entmeber bie StbenbmaljlSfeter in unferer ®e*

meinfdjaft aufzugeben ober au3 ber 2anbe*fird)e auSjU*

treten, hierauf mürbe id) besljalb öor ba§ Pfarramt in

23erga gelaben unb inbem id) mid) nidjt für ba£ ßrftere

erflären fonnte, fo befam id) meinen SluStrittSfäjein Dom

Denn ^aftor. Serfelbe fdjarfte mir nun gleidjjeitig ein,

eS fei mir, mie id) ja miffe, nidjt erlaubt, irgenb 3eman=

ben feiner ©emeinbe ba§ ^eilige Slbenbmaljf ju berabrei-

dien, ef)e eS, mie id), feinen Austritt aus berfelben erflärt

fjabe. ©emgufolge madjten fid) fogfeid) nod) jmölf ©lie=

ber Don Stüftborf unb SBalterSborf, worunter aud) meine

©attin fomte unfer trüber Gljriftian nebft feiner ©attin

toaren, auf, polten fid) beim Gerrit Sßaftor ifjre austritt*

fdjeine, mir gingen hierauf jufammen auf baS Suftijamt

unb liefen unfere Tanten in baS Siffibentenregifter ein*



260 ©taubenäfamH ober $reub' unb Setb

tragen, Unfcrcm S3eifpiele merben balb anbete ©efd)ttri=

fter aud) an anbern Orten nachfolgen unb fomit werben

mir eljelcmg eine Slnja^l fetbftftänbige ©emeinben grün=

ben. ®afe biefeS aber großes 2tuffe^en erregt, fannft Su
Sir moljl benfen. ©elbft bie Ferren ^aftoren fdjienen

barüber erfdjroden gu fein, ©ie fd)einen nidjt erwartet

gn Ijaben, baß mir in ber ©acfye ©ruft madjen mürben,

fonbern metmeljr, mir mürben un§ aud) bieg 9Jla( mieber

einflüstern- laffen. 2>od) mir füllten un§ unter biefen

Umftänben gerechtfertigt ju biefem at(erbing§ fo midjtigen

©d)ritt, füllten uns felbft fcetpflidjtet, fcon ber nun gemor=

benen Sreiljeit ©ebraud) ju machen. $a, mir bauten ©ott,

bafc un§ enblid) bodj bie greifjeit gemorben ift, x^n unbe=

fyeöigt nad) unferer ©emiffenSüberjeugung fceretjren unb

anbeten gu tonnen.

5tun ift gmar bie 23ifd). Sttetf). $ird)e im ©roj$eräog=

tljum ©ad)fen=2öeimar gegrünbet, bod) nun bebürfen mir

aud) geeignete, geräumige Käufer ber Anbetung. 2öir

fönten, menn nun ba£ 2Betf be§ £errn gebeten foH, Dor

ber |)anb menigftenS eine ßirdje Ijctben. 3lber mie eine

foldje bei ber fo großen Strmutij ber meiften unferer ©Ue=

ber betommen? 9hm mir oertrauen auf ben gnäbigen

©ott. 6r Ijat uns ja Bisher geholfen unb mirb un§ audj

meiter, aud) in biefem Jjelfen u. f. tu."

Unb fiefje, ber £err Ijat bie Srüber in biefem ifjrem 33er=

trauen aud) nid)t ju ©d)anben merben laffen. ©elang e§

iljnen bod) mit ber äufcerften 9Inftrengung iljrer eigenen

Gräfte, fomie burd) etma§ 3ufd)uj$ au^ feer SWiffionSfaffe

nod) im felben Sflonat, am 30. ©eptember 1866 in bie

erfte Kapelle in ©a$fen, errietet in Sörtenborf, einjujie*



etne§ 9ftifftonar3 in Seutf erlaub. 261

ljen. SOßö^renb fie gcroürbigt maren, fonbertid) burd) bie

lieben ©efc^roifter Ijier 31t Sanbe am 17. Cct. 1869 bte

erfte SStfd^. 2Äetlj. ü\xä)t erbaut in 2Balter§borf gum

Sienfle be3 ©reietntgen (Sottet etnjuroeiljen. SaB aber,

tute mir mein Vruber fcfjrieb, t)ornef)m(id) biefer teilte Sag

ein großer ^ubeltag für unfere ÜKiffion in ©adjfen mar,

glauben tnir gerne. SReljr benn fed)§l)iinbert ber ©efdjmU

(ler unb greunbe Ratten fid) au% 5Ral) unb gern jum fyefte

etngefunben unb in ba§ fdjmude ßträjlem gebrängt,

greube ftraljlte auf jebem 5Ingeftd)te, toäfjrenb 2anfge=

füfjfe jebe Sruft belegten. SBte nod) nie guöor erfd;allten

an biefem Sage bte Cobgefänge unb ®r. 3>acobt) rebete fo

gang au* ben Dergen ber berfammelten 93ienge, als er in

feiner 6inmeil)ung§prebigt über bie Serte~tt)orte fprad)

:

„2er £err f)at ©rofte* an un* getrau, befj finb toir frölj=

lief)*" Kräftig aber offenbarte fid) ber §err feinem SSolfe

burd) fein SBort fottne im 33robbredjen als aud) im Siebet

fefte. Unb fünfjefjn entfdjloffen fid) an biefem Sag, iljr

£00» mit ©otie* Sßolt ju werfen.

Sangfamer unb färglidjer nod) ging e3 aber mit ©eir>äf)=

rung ber Religionsfreiheit im $önigreid) ©adjfen Ijer.

Unter großen öinberniffen unb ferneren Verfolgungen

breitete fief) ba» SBerl bennod) fjier, fonberlid) in bem

(5(ftertl)a(e hinauf nad) Gifterberg unb flauen bis an bie

baierifdje ©ren$e au§. £)ier ju Sanbe burften unfere

^3rebiger in ifjren Verfammlungen für diele 3al)re toofjt

fingen unb beten, aber feine Vorträge galten ; ftnifjrenb

ifjnen im ftönigreicf)e Vaiern gerabe im ©egentfjeü geftat=

tet toar ju prebigen, aber nid)t ju fingen, nod) gu beten.

211* icf) biefem üernaljm, fam mir ummllfürlid) ber ©e=
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banfe : ©djabe nur, ba£ unfere SSrüber iljre $erfamm=

lungen nidjt gerabe an ber ©renje btefer beibert ßönigreidje

entlang abgalten tonnen, fonft tonnten fte \a in bem einen

Sanbe baS ©ingen unb 23eten unb im anbern baS s$rebi=

gen derrid)ten.

@rft umS 3fa!jr 1870 falj man fid) im ®önigreid)e

©ad)fen genötigt, ber Söifdj. SJletl). üird)e ftaai§red)ttid)e

Stnerfennung gu gemäßen. ®od) muft fid) jebe einzelne

©emeinbe ober 33ejirf biefe 5tnerfennung beim (SultuSmi«

nifterium in ©reiben einholen, 3n biefert ©emeinben

bürfen bann tooljl unfere ^rebiger afle tirdjlidjen $unttio=

nen vermalten, bürfen aber nur ©oldjen, tneldje juöor

iljren austritt au§ ber ©taatsfirdje erftart Ijaben, Zutritt

unb Stljeilnaljme' getuäljren. ©o ereignete eS fid) felbft,

als im 3a^rc 1877 imfer SMfäof, SB- 2- £arriS, unfere

9)iiffionen in 2)eutfd)lanb befugte, fomit audj ins fiöntg*

reid) ©ad)fen lam, bafe man iljm als 2luSfcinber baS $re=

bigen audj felbft in unfern ©emeinben nid)t geftatten

tooüte. SQBie fpi^ten aber moljt biefe 9tatljSt)erren bie Dl)=

ren, als ber 23tfd)of iljnen erflärte, er fei foeben auf einer

Steife um bie SBeli begriffen, fjabe bereits bie 5Jtiffionen

unferer Sirdje in ben ljeibmfd)en Säubern (Jfyina unb

Snbien, fottrie in bem muljamebamfdjen Bulgarien, als in

bem tatf)olifd)en Italien befudjt unb ijabe überall, felbft

in ber Stefibenjftabt beS ^abfteS, in 9tom, baS ©bangelium

frei unb offen üertünbigen bürfen ; er fei baljer l)öd)lid)ft

erftaunt, bafe man i'ljm biefeS im iutf)eri|d)en ©ad)fen. ber

SBiege beS ^roteftantiSmuS verbieten molk

SDaft aber fcriete ber lieben ©efdjmifter, fonberlidj ber

tt)ol)ll)abenberen burd) biefe mannigfaltigen 93ebrüdungen
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unb oft jo ferneren Verfolgungen ben ffißanberftab ergriff

fen unb nad) bem Öanbe ber §reifjeit hinüber famen, mar

moljt um be§ SBerte§ mitten ju bebauern, bod) mar es nicfyt

ju öermunbern. llnb nidjt SBenige burften ja maljrenb

biefer 3eit allem @rben=2etb unb Söelje 93alet fagen, burf-

ten \l)x
s

$t(gert{eib ablegen unb in* 2anb ber magren ftxt'u

Ijeit, ber ewigen 9tu^e eingießen,

5)afj nun aber bei aliebem unfer SBerf in ©adjfen nod)

fortbefiel)t, je^t fefter als je gegrünbet t[i unb menn aud)

langfam, fid) bennod) ausgebreitet Ijat, ba» ift fürmaf)r

Dom £>errn gefdjeljen unb ift ein Süunber bor unferen

Slugen.

Sie ©tatiftifen unferer ©onferenj t)on Seuifdjtanb unb

ber ©djmeij üom 3>al)re 1881 berieten barüber :

e s i r f e.

,3u>tcfau ,

(5rf?iuar$enberß

Gfyemnt^
flauen
^ainietuetjenborf

Seutenlnivg. unb (5cf>lei§.

SBalteusbovf

Summa.

CT; w

© i3

ü e

81

144
94

97
23
17

24

3 8 480

m

Q

157
72
66

110
167
88

139

5^ er -
"~~ ~ —

P

10

9

10

9

2110

1 13

1

99 5 69 15 590

285

100
75
90
40

@o erfreulid) nun unter zhm ermähnten Umftänben

biefe 2Bertd)te aud) lauten, fo ift bodj feljr ju bebauern,

baB unfere Gonfereng brüben md)i im ©tanbe mar, aud)

biefe* Söerf, feitbem in ben üerfdjiebenen Säubern SielU

gtonsfreiijeit gemeiert morben, nad) Sebiirfnifc ju befeuert
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unb ju Betretben, fon[t tmirbe fid) baffelbe nod) um ein

SebeutenbeS weiter ausgebreitet Ijabem ©rfrenlid; i(t es

baf)er ju fcerneljmen, roa§ unfere ^irdje aud) Ijier fcerfäumt,

baS fudjt ber £>err burd) anbere nad^ufjelfen. ©o Ijat bie

(Soangeüfdje ©emeinfdjaft bereits eine 9Jlifjton in Bresben,

fomie eine anbere in ©ifenac^, toäljrenb bie bereinigten

33rüber $ird)e eine red)t blütjenbe im Sürftentljum Keuj3=

©djleij I)ai

(SS bünft midj aber nun, id) bürfte mid) ber Hoffnung

Eingeben, burd) biefe meine Mitteilungen über ben 9ln=

fang unb gottgang unferer 9J?iffion in ©adjfen einem

leben t)orurtt)eüSfreien unb gered)tigfeitsliebenben Sefer

gur ©enüge bargettjan ju Ijaben, tote grunbtoS unb unge=

redjt bie 5(nfd)ulbigung unferer ©egner ift, unfere 9JZif=

fionare feien als unberufene (Sinbringlinge mit ber 2(bfid)t

nad) SDeutfdjlanb gefommen, bie ©taatsfirdje bafelbft nie*

berbredjen ju Reifen, um auf bie Krümmern berfetben bie

33ifcf)öflic^e 9#etl)obiften $ird)e aufzubauen, unb Ijabe im

©egentljeü beriefen, tt)ir lamen Dom §errn berufen, um
an bem fo nötigen 5tufbau feines SteidjeS bafelbft ju ljet=

fcn. 2ßer tootlte, toer tonnte eS aber nun ben Srübern

verargen ober fie barob befdjutbigen, baf$ fie, fobalb es

ttjnen gemährt mürbe, fetbftftcmbige 9Jieii)übiften ©emein=

ben grünbeten ? Daben ja bie Seljörben unb ©iener ber

©taatsfirdje unfere im guten ©tauben bargereid)te f)anb,

innere 9Jiiffion betreiben, ©eelen retten gu Reffen, entfd)ie=

ben abgetüiefen, ijaben uns birect unb unbirect bafür 31t

verfolgen gefudjt, fo baB ben SBrübem, um nad) i^rer ©e=

nnffenSübergeugung ©ott bienen unb iljre TOiffion erfüllen

ju fönnen, enbtid) fein anberer ©djritt übrig blieb.
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Sie ®efd)id)te unfeter SWiffion in ©adjfen aber ift ttjat*

fadjlid) bie @efdjidjte unferer gefammten 9)iiffion in Seutfd)=

lanb. 2öie e3 un§ bafelbft erging, ift e$ unfern Sörübem

anberer Orten ergangen. 35aß baf)er beute faft in allen

Canbern Seutfdjlanbä bie Sifdjöflidje SHetljobiften JHrdje

feibfiftanbig bafteljt unb ttrirft, baben bie refpecttoen

StaatSftrdjen Ijauptfädjltd) iljren 33ef)örben unb ©tenern

gu öerbanfen. Unb baffelbe gilt aud) ido^I begüglidj an=

berer ftrdjltdjen ©emeinfdjaften.. 3. 58. ber SBeSletyaner

Sftetljobtften, ber ßöangelifdjen ©emeinfd)aft, fomie ber

bereinigten Sßrübcr in ßljrifto.

Sod) bie 9J?etfjobiften Sirene befielt nun gu 9ftedjt in

Seutfd)tanb. ©ie ift fein Problem meljr, fonbern bereite

ein factum geworben, unb fie wirb barum bleiben. ©inte=

mal aud) öor ©ott lein 3Infef)en ber 5ßerfon gilt, fonbern

in allerlei SSolf, tDer iljn färbtet unb rect)t tljut, ifjrn an=

genefjm ift ; @r, ber DerjenSfünbiger, e3 bem Slufridjtigen

gelingen läßt ; unb Gr bewerben SBrübem ob biefe3 @d)rit=

te§ nidjt tüte ifjre ©egner gürnt, fonbern iljnen trieltneljr

nad) wie bor fein gnäbigeS Söofj (gefallen genießen läßt

;

ifynen einen ©ieg nadj bem anbern giebt, baß man fefjen

muß, ber redjte ©ott fei 3U 3ion.

SBäre e§ be*l)alb nidjt zeitgemäß unb Weife für bie 33e=

Sorben nnb Steuer ber @taat*fird)en £eutfd)lanb§, biefe

3:I)atfad)en anzuerkennen unb ben 9tat'f) ©amatie(3 gu be=

Ijerjigen :„ Saßt ab Don triefen 9Renfdjen unb laßt fie fal)=

reu, auf baß ifjr nid)t erfunden werbet, aU bie wiber ©ott

ftreiten wollen."

Söann wirb bod) bie $eit fommen, Wo ber ©eift ßljrifti,

weldjer ja ber ©eift be3 Rieben» unb ber Siebe ift, aud)
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unfere beutfäjen ßirdjen unb fonberliäj bie Wiener berfef*

ben me^r burdjbringen, erfüllen unb regieren ttrirb ? 2öol)l

öcrfpürt man Ijie unb ba fein fanftcS Säufein ; SJtondfoe

tnerben babon angefyaudjt unb tote trefflid) lönnen fie ba

Don ber |)errtid)feit ber „einen ^eiligen, dpiftltdjen ßirdje,

ber ©emetnfdjaft ber ©laubigen" reben unb fdjreiben, tote

ttmnberfcfjön biefelbe befingen. ®od) tnarum werben biefe

föfttidj frönen Stt)eorien unb spoefien nidjt meljr praftifdj

ausgeführt? Sßarutn läfet man fidj tooljl bon biefem

©ctfte unb ©um (Sljriftt im Kämmerlein unb ^riöatleben,

aber nidjt ebenfo in ber Deffentlidjfeit unb im 9tmte be=

feelen unb regieren ?

9J?öge ber Sag auf ©turme§fittigen gerbet eilen, in

toeld)em bie bereite angeführte ^oefie be£ Prälaten Don

©erol jur atigemeinen SBirlltdjfeit toirb, $dj ftimme il)m

au§ tiefftem Derben in feinem ©d)(uffe bei

:

f
ßo ftmckrt ftitt mit euren ^funben,

33i§ bafc ber TOetfter lommt nacfy £au£,

Unb lauft bie furzen ©nabenftunben

$ür ett)'ge ^reubenernten au§

;

3)er fyat bem §errn toafyrfyaft gefyutbigt,

3)er feinen 2>tenft am treuften übt,

2)ocfy, baf$ ein $necfyt ben anbern fd^ulbtgt,

2>a§ ift§, »aS ©tyrtfti ©eift betrübt.

£af$ jtotf^en bein unb meinem §irten

9ttcfyt ferner $ani unb £aber fein,

3ft bocfy um alle gu betonten

Sie gro^e @rbe nicfyt gu Rein

!

Sft bocfy lein btttreS §aberit>affer

2)a§ füfee ©fcangelium,

$ein fceibgeridjt für 23ruberfyaffer

£e§ SiebeSma^lS 9Jtyftertum.
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D ftefy bie £fyorfyeit betner greunbe,

©rfyabenes Qaupt, mit Sftitletb an,

Unb bau bir fclbcr bie ©emetnbe

9laä) beinern etv'Qzn 3ftetfterp(an

;

Unb tyältft hu mit fcertlärten 6ee(en

£)ie fytmmüfcfye Kommunion,

SDann laft aucfy unfern geinb nicfyt fehlen

3ur großen SBrüberunüm !"
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